
Image

not

available







Digitized by Google



33 et^ef t

jum

i«ilitnii-lt1od|fiil)lntt

herausgegeben

Dan

&9tbftatH,
Obern 3. 2). ,

8 7 2.

t

3 11 I) a i t :

ftriebrid) ber ®rope unb iii>cflprcußcn.

(Sin Vortrag, gehalten in bei mtlttairifdjen ®ejcüfd)aft jn Berlin am
24. Januar 1872 Don ». £lled), ©cneral •Lieutenant unb Dircftor

ber Kriegs cfltabcutte.

Berlin 1872.

örnft ©tegfrieb Mittler unb £ol)n,

Aontgti £t){ ßofbu(J)t)anblun i).

Äe*ffra§e 69.



' .7.

äd by Google



m

l

Wr
U 3

M*
SU

trad)hmgen über bie ^Formation, Uerroenbung unb

mgeit ber Heiteret, angeregt burd) bie Jffdfjrifl

:

npagne de 1870. — La Cavalerie franfaise

par le lieuteiiant colonel T. Bonie.

3{a<hbrucf tocrbotcn. Uebcqcfeungörecht oorbcljalten. 3>ic ftebaroon.

U*r b« .»« mW** XM Heg« «n< eine „or, «,el4 e b«r«

H iWt tntcrcffantcn Inhalt cbcnfo ju eingehenbercr Betrachtung auf*

filtert, q(ö |ie burd) bie anfprechenbe gönn ber XavftcUung roohlthut, nach

Jllen , üon .^a^ unb föachegefü'hlen gefärbten f^riftfteüerifc^en (Erzeug*

njcld)c Don gegnerifcher (Seite ju und ^cvübcrgcfommeu finb.

rtier ben eigentlichen £md feiner Arbeit lagt SBcrfoffcr fich in nach*

p 3eilen be8 9?at)eren au«:

l'aveu de tous, la cavalerie francaise a ete" sublime de cou-

'jmais au dessous de sa mission pour les Services, qu'on dtait

d'exiger d'elle. II importe donc, que son instruction subisse

Btfondes modifications. Nous allons les demander a l'experience

i^kcutahle de faits, en etudiant le röle joue par la cavalerie enne-

sm tt par la nötre. Plus sürement que toute hypothese, les resul-

.jttl obt« nns traceront la route ä parcourir.

poSgetjcnb Don ber 2lnf<$auung, baß jene Diöfuffionen über ben taf

lertt) ber ftafcolieric, roelche in lefcter 3eit — hervorgerufen bur($

(Sntroicfelung ber Infanterie unb Artillerie — an ber £age«orbnung

i, berfetben, inbein fie it)r ^reftige oerringert, ebenfo nachteilig ge^

Heien, nlö bie ^nbifferenj be« mit it)rer Leitung betrauten ÄomiteS,

1 abgefetjen Don geringen, unroefentlichen Slenberungen, bie ^Reglements

'Hüruftiouen öon 1820 beibehielt, — bezeichnet er bie franjöfifche flaoallerie

Bynnt r'wn appris il est vrai, mais n'ayant rien oublit* nun plus,

Pltriotismc et de la bravoure de son passe.

jelas! ruft er au«, ce sang partout si genereusement verse n'a

fl sauver Thonneur des armes saus jamais trou la victoire

jompense! ^ftO
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(Sin anerfennenöroertheS 3ugcftäubniß , bem hrir bisher in bcn SDar

fteflungen unfern toeftlichen 9?ad)barn 511 begegnen nicht gelohnt waren;

gleichzeitig charafteriftifd) für bcn Jon bev gongen Schrift, in njcldjcv wir

nirgenb auf jene in ihrer gor« oft fo wenig anfpvcdjenbcn Vorwürfe gegen

$aifcr, Regierung unb. 53orgcfet$tc flößen, roic und auch feiner bev in Icfctcr

3ctt fo beliebt geworbenen ÜTraitreä vorgeführt wirb.

(Srnft unb mit woblthuenber Objcftit>itat gebt Ssßcrfoffer au feine, für

ilm fidjerlicb bitter f^merjlidje Arbeit, bei ber mau ihm mit um fo auf-

richtigerer £f)ci(nal)mc folgt, als ba$ $erj warm wirb an biefen lebensvollen

ed)ilberungeu, geiftrei^en unb fachgemäßen ^Betrachtungen, bie über beut

gntereffe an ber «Sache beinahe bie ®cgucrfchaft oergeffen rnadjen. (£$ ift

war)rhoft erquieflich, enblid) einmal wieber einem jener ritterlichen Ü)?(inner

ju begegnen, benen man gerne 311 geineinfamcm SKMrfen bie £anb reifte,

wenn e6 nicht anbcrS fein fauu, auf bem Slampfplatje gegenüber gu treten

fia) jur greubc unb l£l)re reebnet.

Ucberbcm enthält bn$ Söiid) in feinen wahrheitsgetreuen <Scbilberuugcit

ber £f;atfacben eine Slncrfennung für bie beutfebe, fpejicü norbbeutfebe Oici -

terei, bog man fchon um beffenmitlen baffelbe mit befonberer $cfricbigung

aus ber £>anb fegt.

Q;n bcn bret cvftcn £)auptabfcbnittcn feiner in fünf bergleicfjcn ^erfüllen-

ben <Sa)rift fdjilbcrt 93erfaffer äunäcrjft in fur$cn feharfen 3 u9cn bic 9Jiobi

lifirung unb erfte Slufftcllung bei fronjofifebeu 2lrmce, taS 93orfpicl bei?

ftampfee; l;ieranf mit ritterlichem geuer bic bclbenmütbigen Opferritte feiner

Vanböleuie unb 233 äffe 11 gen offen bei Sürth unb 8eban — augcufcheinlidj

vielfach an« eigener Slnfcbauung — mit lebhaften garben if)rc Xfyaten bei

SBiofflriflc — uacb von ihm angeführten crfid)tlicb guten Duellen. Die großen

fviegcrifdji-n Czrcigniffe jeuer Jage beS ?(uguft unb September 1870, nur

infofern in bcn Q3creidj feiner Darfteüung jict)enb, als e$ jum $erfianbniß

erforberlich, befchranft er fid) vornehmlich auf Schilbcrung ber £batigfeit

unb Stiftungen ber bciDerfeitigeu Kavallerien. Voller 2lnerfennung für bie

Uebertcgentjeit ber beutfeben Reiterei in 9lllcm, maß auf bcn Sicherung** unb

9lufflärungSbienft ^ejug t)ot, worin er fie riicfhaltloS unb auSfchließticb als

nod)5uahmcnbc8 ^orbilb hinfteüt, gefteht er it)r jene Überlegenheit in bem

eigentlichen (Gefechte Üiciterei gegen Oiciterei nicht 31t, fehilbert jeboch fcbonungS

los bie gänzlich falfche 25erwenbung ber fronjofifchen Kavallerie, fowobl

auf bat ©chlochtfelbevn, als auch ""b ganj bcfonberS in bcn fo wichtigen

^ujifch-ijeiten ber großen Slftionen. (5r fucht bcn ®runb ihrer Unfähigfeit

für bic Erfüllung ber in lefetcrer Dichtung an fie geftcütcu $orbcrungen in

falfJ;cr Organifation unb SlnSbilbuug Üjeils mangelhafter, theits falfch ge-

leitet :r ^h ät «9 fcit ^on Offi^icven unb t'cutcn.

Wenngleich, wie bereit« berührt, bas ^uch fchou allein in ber Wahrheit^

getreuen Darftellung be« ^halfcichlicheu eine jo^t ?luerfcnnuug für bie ?ei*
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\ (hingen ber7beutfchen ßauatferie, fomic ihre SScrmenbung im Sicherheit«* unb

ÄufflarungSbicnfte enthält, geben eben biefc Darfteflnngcu boef) auch fo man*

f tyrlei 511 benfeu, namentlich über bic üBerroenbung unb guhwng auf ben

€4IacJtfe(bcrn, bic Organifation, SBevtheüung unb gührung bev üicitcrei im

(trogen unb ©anjenj mir möchten baljer bic ?eftfirc beffelbcn allfeitig

uty warm empfehlen, unb wenn mir in golgenbem ausführlicher auf feinen

Malt eingehen, geflieht bieß hauptfäcr)lich, um bie allgemeine Kufmerffam«

fett in erhöhtem 3Kagc auf baffelbc 311 teufen, bie in ifjni niebcrgelegten

(rrfahrungeu, ^Betrachtungen unb barau« cntmicfcltcn ®runbfä'tjc in meite-

ftem Greife ber 53ead)tung 311 empfehlen.

3n bem t»on ber SWobilifivung ber $abaflcric fmnbelnbcn ^Ibfc^nilte

ftofen mir auf ben Safc: „la cavalerie qui doit etre la pointe de l'ar-

mee pour l'eclairer au loin sera la derniere prete, et fenucra la

marclie au lieu de Touvrir."

SWon fanu ber beutfdjen .ftcerc$fnr)ruug nicht ben Vorwurf machen, bog

fte bie Vorbereitung ber Weiterei für ben Uebcrgang Dom gricbenöfujje auf

itn &vicg«fu§ in ber SSeifc uernachtäffigt hätte, mic bic« bei ber franjüfi-

fien ber gaü gemefen unb bem 93erfaffer 31t obigen Sorten ba« tjotlfte 9?cc^t

$iebt; im 6?egentr)etl, c« ift mic Sllle« , fo auet) bie fo fct)micrige unb leicht

jtitraubenfcc 2Hobilifirung ber Reiterei, auf ba« ©orgfamftc uorbcbactjt unb

auf ba« 3>oüfommcnfte gefiebert. ?Jber — mar e« nicht uornchmlict) ber

l'angfamfcit unb Unentfd)(offeul;eit unferer (Gegner, if)rer Ungefchicflichfeit

im @ebrand)e ihrer ftatoattene 311 banfen, wenn mir nicht beim beginn ber

Operationen fcjmerjlict) ben Ü)?angc( größerer f elbftftänbig er Leiter-

moffen empfunben haben. SBoljl nicht gan$ ohne Berechtigung mirb c« auch

con anbercr Seite*) ber bctttfd;cn ^aüallerie, bei I;öd;ftcv Slnerfennung für

i$re fpateren Seiftungen 3um Vorwurfe gemacht, baß fie nicht früh genug

jur Stelle mar.

£« ift nicht 31t (cugf.cn, bie testen fertig unb bie legten jur ©teile ma^

ren bie für ben Sicherung«-- unb 2Iuff(arung«bienft im ®rojjen oornehmlich

btftimmten tfatjalleric * &imfiouen bc« norbbeutfehen £eerc«. &ann man

aber hierau« ber SBaffe einen SSorwurf machen? ftinbet biefer augenfehein*

licfce llcfcelftanb nicht oielmehr feine 53egrünbung grofjeutheil« barin, ba§ in

3er gricöen«=Organifation ber ftaualleric feine ben felbftftänbigcn £ioifiouen

&tefer ©äffe cntfprechenbe gormation beftcht, biefe im 2Iugcublicf ber 9)fobil^

mochung melfacf) erft Slngcficht« be« geiubc« unb auf feinblichem Boben er*

folgen mu§? unb 3war au« £ruppcntl)eilen, bie (Ich °ft 9QV m'4* ober boch

nur wenig fennen, oon ber SIncinanbcrfügung, in ber fie ihren fo mistigen

*) Ccftcrrcichifch-ungatitöc S&eljrjettiinfl 9?r. 127 bro 1871 in bem ©chlußfafee bc8

Siffig»: „^Betrachtungen über bic Xlpütigfeit unb bic Scipungeu ber ftaoatlerie im ftrie^c

im-ll »om ftittmeifUr #. ©alter."

1
Digitized by Google



unb onftrengenben SDicnft (eiftcn foflen, roäfjrenb ber 8rieben«*$lu$bitoung«aeit

nie eine prafttfajc Slnfc$auung, Dtet weniger Uebung hierin ju gertinnen

(egen&eit Ijaben.

SÖfirbe einer ebenfo tütjtigen, ebenfo getieft geführten unb bertoenbetett

dteiterei gegenüber ber Erfolg ber unfrigen, tr)rc nudi für bie ungeftorte unb

Dom geinbe anerfannte @nttoi(fe(ung ber großen $eere$förper fo überaus

n>ia)tige Xljätigfeit niefct toefentUa} fompromittirt toorben fein?

Gr8 ift nur eine grage, ein ©ebanfe, ben aussprechen wir un$ gerabc

an biefer <§teüe ni($t berfagen fonnten, in ber Hoffnung, baß er, an wirf*

famerer ©tette erfaßt, frud)tbringenb werben möge für ein Oebiet in ber

gormation unb bcr bamit eng nifammenfjangenben 33crn>enbung unferer SZÖaffc,

tt>e($e$ bisher nodj fetyr wenig angebaut worben.

SSon bcr an ba$ Unglaubliche ftreifenben £cia)tfertigfeit ber franjöfifa^en

ftriegäoorbereitungen erfjalten mir in bem beregten ffapitel ein anfd)autta)e$

$ilb; baffelbe fließt mit ben cftarattcrifltfc^en Sorten: „Aussi, suivant

la coutume, on s'en remit au hasard pour le soin de tout

arranger, et, plein d'insousiance , on se porta avec eonfiance au

devant de Pennemi."

3n bem Äapitel, wetdje« ber erften Stuffteflung ber beiberfeitigen £eere

gewibmet ift, tefen mir über bie beutfa)e 9?eiterei: „en un mot, eile etait

exercee ä savoir masquer les siens et ä surprendre les autres."

§öc$ftc Änerfennung ftnbet bie ®ewanbtljeit unferer Reiterei, fi$ ber

mittelft ber tfarte fetbft in einem if>r boüfommcn fremben £errain rafa) ju*

re$t ju finben, namcntUo) im ®egenfafc ju ber ganj(ia)cn Ungefibtf)eit unb

barauö c;;tfpringenben Unfäfjigfeit ber granjofeu in btefem fünfte: „la lec-

ture des cartes lui (l'ennemi) est aussi facile que Celle d'un livre

ouvert. Pour nous au contraire, c'est le brouillardl — — —
C'est donc avec un vice radical, que nous entrons dans campagne,

il en r^sulte un desavantage masquö, et le courage le plus brillant

sera steril pour le compenser."

lieber bie preludes des hostilites (efen wir: „Des le debut de la

guerre, la cavalerie allemande va nous prouver, par des coups d'es-

saie sur la frontiere de l'Est, son habilite et son intelligence. Avec
une audace inouie, eile quitte son territoire. Choisissant quelques

cavaliers pour observer et bien voir, eile les lance sur notre paya.

Au nombre de cinq ou six seulement, ils courent ä toute vitesse,

brisent les fils telegraphiques et, couche's sur les cbevaux, traversent

les villages en frappant de stupour les habitants. C'est une veri-

table image de la ballade allemande. Iis arrivent, pas-

sent comme le veut, et dispar aiss ent de meine pour ren-

trer chez eux!"
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£>ie granjofen Ratten biefcn ununterbrochenen gliegenfti$en — wie 33er*

foffer ferner bie £f)5tigfeit ber beutfcf)en Reiterei bcjeic^nct — nidjt« SXe^n

Ii<$e$ entgegen feiert: „Nous employons, au lieu de cela des pelo-

tons, des escadrons, et meme des regiments pour observer les pays.

Ainsi que dans la fable du lion et du moucheron, ä la ruse, nous

apposons la force, et, comme rennemi est insaisissable, avant les

premieres batailles la cavalerie d&ignee pour ce Service est fatigu^e

en pure perte."

Der Söerwenbung ber SEöaffe a!8 £)toifion^$aüaü'erie ift 35erfoffcr ntc^t

gunftig geftimmt, tote er un8 erjSfjlt auö eigener Grrfaljrung unb $lnfd)auung.

§r betrautet bie bouernbe 3utf)eifung Don Reiterregimentern $u ben 3n<

fanterie^totftonen als eine &rt SBerfdjwenbung, glaubt, bie Äaoaüerie tonnte

bei größerer ©elbftftanbigfeit unb grei&eit bem ©anjen (Srfpriegtia^ere« Ieiften.

3reili($, fo wie bie Reieerei bei ben franjöftfdjen 3nfanteric*£>toiftonen t>er*

wenbet worben, als Äugelfang, atS 2flauerbrea)er gegen bie fetnblid&en ßinien,

mel<$e bie onberen Soffen nia)t &u bewältigen im ©tanbe, in ber ©eife —
barin möffen wir bem Dberft* Lieutenant Re$t geben — barf bie Reiterei

ni$t Dcrwenbet werben. So hingegen, wie biefelbe bei ben beutfdjen Qjnfan*

terte^ÜDiDtfionen feit (ange gebraust wirb, ganj naä) benfelben ©runbfäfcen,

»ie bie größeren felbftftanbigen ReiterforpS im 23er$altni6 ju ben Armeen,

ift i$re Sttyatigfeit oon großem 9?ufcen, bietet fi$ i&r mono) gtanjenber <Sr>

folg, wenn au$ in befa^rSnfteren ©renjen. Die Äaoaaerie bilbet einen ganj

*efentli($en 23eftanbt$eil ber 3nfanterie*£>ioiftonen, o$ne fie würben biefelben

ein $auptmoment i Over (Selbftftanbtgfeit, allzeit g(eio) bereiten 53raud) bar feit

ernMifjen.

grei(u$ finb bie beutfdjen £eere fo reiaj an Reiterei, bog fie fid) eine

graiffe Ueppigfett in ber S3erwenbung biefer SBaffe geftatten tonnen, wa$ bei

unjeren Gegnern niefct in bemfetben 3)iaj$e ber gaü war, trofcbem fonnen

»tr ni<$t jugeben, baß felbft eine berhaitnijjmä&ig geringe (Starte an Reiterei

baju bere^tigt, ben 3nfanterie*£ioifionen biefe SBaffe ganj ju entjie$en; e«

mu§ in biefem gaüe eine ber oor^anbenen ©efammtftärfe entföreujenbe 25er*

tfccünng ber ßanaflcrie oorgenommen werben, beim in bei ben bezeichneten

3*eTtoenbung$arten ift fie für bie heutige Kriegführung gleid) unentbc^rticr).

Jerenfaüö aber geben bie Ijier berührten SDarfteüungen, ben t(jatfäQ>

liefen 23erf>attniffen entnommen, einen $3ewei£ me$r bafür, Wie notljwenbig

et ift, neben ber £)toifton«*£aDaflerie nott) eine Reiterei, unb jwar in be«

tifttyltyer <St5rfe, ju haben, welche in fid) fclbftftanbig oberirt, nur Oon ber

§anb be* Oberbefehlshabers geleitet.

2*on biefen einleitenben ©etraebtungen jur $)arfteflung ber (Sreigniffe

>cS ÄriegeS felber iibergefjenb, giebt S3erfaffer eine flüchtige Stf^e beS @e*

•"ecfjte bei ^eifjenbnrg, welches meber bev fvan^ö fifcfjcn noch ber beutftfjcn

«eiteret Gelegenheit ju entfa)eibenbem Auftreten bot. Qene langte erft an,
fcl Digitized by Google
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als ba« ®efea)t Bereit« cntfd)icbeu, bie fronjoftf^c 3"föntcric jefjon auf bei

Rütfuige war; biefe fanb fein STcrrain für iljre Bewegungen; befto lebhafte

unb unermüblidjer mar fie in ber Verfolgung be« gefdjlagcncn geinte«.

Verfaffer erjagt un« (jierüber: „Le ternps est afl'reux; une teu:

p£te a eclate et des torrents d'eau transforinent cn marais les prai

ries dans lesquelles nous campons; malgrö cet ouragan les vedette

ennemies ne nous perdent point de vue : vigilantes, elles etudient 110

position s, rendent coinpte que nous ne somines pas en nombre poi;

lutter, et permettent ä leur armee de tout disposer pour une attaqu

au point du jour."

Ofjnc Jebe Slufflärung über ben 9lnmarfd) unb bie (Stärfeocrfjältnif

be« ®egner« nimmt 9)?arf$all 9)toc Wiatjon am 6. Sluguft bie ed)lad;t ai

ben £of/en bei grofdjwiller (2ßörtfj) an. Seine ga&lreidjc Referue^aoaller

— 6 Äüraffter-, 2 teilte Regimenter — maffirt hinter tem Gentium un

regten gliigel, wirb balb naefy Beginn be« Kampfe« bereit« uou ben feint

liefen (Granaten erreicht unb erleibet Berlufte. Crnblid) werben 4 $üraffin

Regimenter bem geinbe entgegengeworfen, um bie faft ocrloreue 8ä^lad

wieber (jerjuftellen. Ofiuc jebe Vorbereitung, offne ba« ifjnen jugewiefer

©efecf)t«felb aufjuflären, ftürmen fie eine« uad) bem onbern bafu'n, mit a

franjoftföem Glan — nur krümmer ber glänjeuben ®efd)water fefjrcn ji

riid*, ofjne iftre Degen in bie Reihen bc« bind) feine Kettling unb fei

geuer unangreifbaren getnbcö getragen $u haben!

Die Deutfdjen jiub uuaufljaltfam in i(;rcm v£iege«mavf(he: „Noii

soinrnes pris de front et de flanc, et notre infantcrie, ecrasee p*

mitraille cominence a flotter. — II ne reste plus qu un espoir poi

sauver ces vaillants troupes. La cavalerie " unb wieber bonnei

2 flüroffier * Regimenter gegen ben geiub, unb wieber fefjreu nur btuttf

Ürümmer jurürf; Rimberte bon gefallenen ÜKenföen unb ^ferben beeren Di

Boben unb ber geinb bleibt im Vorwart«!

Die« in furjen ,3ügen bie 2lfte be« gewaltigen tfampfe«, welche 33*

faffer uns mit allem Detail ber Befehle unb Bewegungen mit bem gca

eine« eckten Reiter«manue«, mit föarfer aber würbiger 5kitif fd)ilbert: ,.<j

partait sans objectif, on courait dans le vide, et apres avoir per<

beaueoup de monde, eeux qui echappaient revenaient sans avoir
j

joindre Tennemi, ni avoir fait usage de leurs armes."

<5r oertritt mit Särme bie Beibehaltung bc« tfüraffc«, gegrünbet 0

bie Erfahrungen biefe« £agc«: „Semblable au bruit de la grele d

frappe les vitres on entendait le son des balles sur les armures, ml
aueuue ne fut traversee, et on voyait les cuirassiers demontes, chi

chant un refuge dans les bois. Cette remarque est importana

paree qu'elle dömontre la neeessite de conserver des regiinents <j

Von pretendait d*un autre age: la cuirasse, disait-on n'etant boul

Digitized by Googll



7
.»

depuis les inventions modernes, qu'ä orner le musee d'un antiquaire.

Le contraire 6" est produit, et il faudra en tenir eompte dans l'ave-

nir pour la composition des divisions de la cavalerie."

ö« ift eine grage oon ntc^t geringem 3"* cve ffc / oic ^ierbure^ angeregt

lrhrb; aud) unter ber beutfejen Reiterei finb bie Stimmen jabu-cich, toetebe

feen Äftroß für ein beralteteö 9fiiftftücf Ratten, beffen iRufcen in feinem 33er*

Ijoltnijs ftctjt ju ber Saft, bie er sJD?ann unb fferb auferlegt. @ä toärc ba^er

t>on hohem 3ntereffe, wenn bie ^erren ftameraben Don ben Crifeurettern, bon

fcenen ja rjerfa)iebene Regimenter auch gerabe gegen feinMidje Infanterie

Qttocürt fyaUw, it>ve bezüglichen (Erfahrungen veröffentlichen unb babura) Der*

werthbar machen wollten.

(Gegenüber biefer hecatombe inutile bat iWemanb in ber franjöfifchcn

ärmee bie 33crantmortüct)feit für (grtyetttmg beä bcrhängnifcboüen 3?efehte

über fic$ nehmen motten. $ßir (cfen auf 3eitc 34 hierüber intereffante

Eetaite. SBerfaffer fntipft barau Betrachtungen über Söcfehtäertheifung an

bie ßabaUerie unb beren 33erroenbung, roeldje atlfeitige Bchcqignng Der*

aienen, t>on bem eckten föeitergeifte 3f»9««§ geben, welchen ben Schreiber ber*

jrlben befeeÜ: „Quand un aide-de-cainp porte ä un officier de cava-

lerie Tordre de charger, il ne faut pas qu'il soit trop pressant, car

k mouvement instinetif du chef est de partir de suite, sans prendre

ponr ainsi dire le temps de reflechir, vu qu'il craint avant tout,

detre accusö par ses troupes d'hesitation ou de faiblesse. G est un

sentiment, qni est naturel, et si on n'en tient pas eompte en preci-

sant tres nettement le but a atteindre, et en laissant le temps de

reconnattre le terrain, on cause la perte de la troupe engagee."

3ntcreffant ift cS ju erfahren, baß biefe Aufopferung ber ftaDaüerie:

„n'a rien sauve avant, ni rien protege apres la dispersion, puisque

tant le corps d'armee est parti pele-mele sur la route."

^il importe que la lumiere se fasse, car sans cela h quoi servirait

la dure lecon que nous venons de recevoir!?"

£ie (sebilberung be$ ^iicf^ngeö Dom <Scr)(acr)tfe(bc giebt ein belebte«

$tlb ber Dollftanbigftcn Huftöfung. Berfaffcr macht ber beutfeheu |)eer*

fübrung barau« einen Bormurf, fcafj fi* nicht fcha'rfer Derfolgte, entfdmlbigt

bie« aber mieber in echt fran$üfifcher 2Bcifc: „suite, sans doute de Y6-

tonnement d'avoir obtenu un aussi grand sucecs." <5r fliegt mit

einer ttieberboitcn SluScinanberfcfeung über bie BerfahrungStueife ber beutföcn

ftaoaüerie im Vergleich $u ber ber franjofiföen.

<5in befonbereö ßapitel ift ber retraite sur Chälons gctoibiuet. Sir

aödjten baffelbc ein tüibenoiüigea £oblicö auf bie beutfehe Weiteret nennen.

Had) biertagigem anftvengenben, bnreh SHnh^cutfen roenig unterbrochenen

e, nach bem SJertuft aller (5quipirung, Bagage unb ßebenömittef,

unb $ferb nur Don bem ernöhrenb, n?a$ bafl 9Nitleib ber Bewohner
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ihnen bietet, tongt bie franjofifche Reiterei, ber Huflöfung nahe, am 10. SluQitft

in OuneDiÖe an. 3ftan hofft auf einige föut)e unb (Sr^otung: „Le soldat,

retrouvant sa bonne humeur, allumait son feu, trempait sa soupe, et

s'appretait a reparer ses forces par le repos de la journee lorsqirun

ordre subit de depart arrive. Les marmites sont renversees, la ra-

tion est r£tiree aux chevaux, et noua bridons a la hate. D'oü vient

donc cette alerte? CTest encore la cavalerie ennemie qui fait parier

d'elle.

Jusqu'ici eile ne jouait que le prologue, et son action n'avait

eu pour resultat que de nous forcer a accelerer nos marehes. (Test

maintenant, qu'elle entre vraiment en scene."

SBerfoffcr fcbilbert und nun bie S3eferjung bon s)?ancu burct) preußifctje

Ulanen, i(jre Verfolgung ber jurüdfgehenben franjoflftjen Armeen, wie fie

it}nen täglich bie ©tragen verlegt, wenige preu&ifaje Leiter hingereicht hätten,

um bie ganje Slrmee Wae Sföahon« auf eine anbete 9J?arfcbrichtnng 51t ir er

fen. ©et)r lehrreich für einen benfenben föciteroffijier ift gerabe biefe ^e*

riebe be« Äriege«, jumal wenn er fo glücflicf) gewefen, t)Qnbetnb barin mit*

toirfen ju fonnen, wenn er bie eigenen (Sinbriicfe mit benen Dergleichen fann,

welche ber Gegner empfangen. <5« ift biet geleiftet worben Don ber j>reu§i=

fchen heiteret in jener 3eit; e« t)atte noch me|t geleiftet werben fonnen,

hätte man geahnt, wie e« beim geinbe ftanb. (Sollte e« nicht ein Littel

geben, für bie 3ufunft berartige, immer boch tymmtnbe, ben Erfolg beein*

trädjtigenbe £äufct)ungen rafajcv $u befeitigen? 0? oit) füt)ner, noch unermfib*

licher, noch fefter ben geinben in ben kippen gelegen, ba« macht e«

Dil franjofifche ftaballerie ber $orp« Don 9)?ac Tiamon unb be gaillu

war ruinirt. Grinen großen Zf)tii ber ©chulb hieran tragen nach be« 23er*

foffer« Slnpcht bie ununterbrochenen 23tDouaf«. <5r tobt bei ber beutfehen

heiteret bie Gewohnheit, fo Diet al« möglich Quartiere ju begießen unb hält

biefe 5lrt, bie Gruppen ruhen ju laffen, auch für bie tfanbeöbewohncr weniger

brücfenb, ba ihre gelber, ©arten unb Get)ofte mehr toerfetjont bleiben. Sir

fonnen ihm au« unferer Erfahrung nur au« Dottftem £>eqen beiftimmen.

9?icht« bringt bie ^ßferbe Don ihren Gräften fo herunter, at« eine 9?eit)e Don

53ioouaf«nächten; nicht« untergrabt bie $)i«ätylin mehr, al« wenn ber 3ttann

fich gewöhnt, bie $)inge, welche er braucht, gerabe ba $u nehmen, wo er fie

finbet; bie Unmoglicbfcit, eine für bie Erhaltung ber «Sachen fo nothwcnbigc

gewiffe föeinlichfeit aufrecht ju erhalten, lagt nur ju leicht biefclbe al« etwa«

Unnüfce« gän^ttet) «• ben Hugcn fefeen. £er SJtDouaf wirb fich nie

namentlich für bie 93orpoften, Dermeiben laffen, aber man befebränfe ihn auf

ba« aujjerfte 50?aag be« Wotfjwenbigen unb man wirb gut babei fahren.

5In bem Sage Don ©sicheren, ben 6. Sluguft, fanben 2 ($«fabron« be«

franjöfifcben 12. !£ragoner*9?egiment« Gelegenheit Don bem Gefechte ju gufj
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erfolgreich Sfawenbung ju maa)en. S03a3 nn« SBcrfaffer barüber erjS^lt, war

und ebenfo intereffant al« neu, unb märe e$ tod) Don 2ßertf), aud/ beutfcr)er

©eit« Slufflärungen über biefe Heine (Spifobe be« Kampfe« $u erhalten, ©ir

lefen in unferem 33u$e barüber: „Lös troupes primitivement chargöes

de la defense du döbouchö des bois (de Spieheren), ayant du se

replier, il ne resta sur ce point, qu'une compagnie du genie et une

partie du 12. dragons. Dcux escadrons de ce regiment mirent pied

a terre, se placerent derriere les petites tranchees construites rapide-

ment par le gönie et ouvrirent le feu contre les tetes des colonnes

qui s'avancaient. Les ayant arretdes, ils remonterent a cheval, et

cliargerent Pennemi quils parvinrent ä repousser. Apres ce brillant

exploit, ils se replierent derriere de la ligne du chemin de fer; avec

l'aide de la compagnie du gönie, ils maintinent leurs positions assez

longtemps pour permettre aux troupes qui occupaient Forbach, de

prendre leurs dispositions militaires."

(Sine berartige ©affentfjat fonnte boo) uirfjt oon beutfcfcer Seite ganj

unbemerft borfiber gegangen fein, wenn unferen pljantafierei$en 9to(Jbarn

ifjre rege (Sinbilbungäfraft nia)t fjiev einen Keinen e(rcicf) gefpielt f)at.

©afjvenb be$ 9?ü(f$uge8 unb ber Konzentration ber franko fifct)cn ?Innec

naej iWefe foö bie fronjöflfc^e tfaüatterie wieber^ott bur$ führte 93orfiö§e

oerfuejt $aben, ber laftigen ^Beobachtung leiten* ber unermübttajen beutföen

Leiter lebig ju werben. (Sine (SSfabron be« 2. franjofifojen $mfaren * föegi*

ment« $at ficj namentlia} gerbet t>orgetf)an unb bem Gegner fülm entgegen*

geworfen. Ceiber erfahren wir niejt, an welkem Sage unb Orte. 2Btr

furzten, bie bereits beregte lebhafte ^antafie feine« füblidjcn Stute

e

fjat bem Jperrn SBerfaffer aua) an biefer «Steife einen Keinen ©treia) ge-

fpielt, wenn er un$ ben (Srfotg, welken jene eiue (SGfabron errang, mit ben

©orten fGilbert: „mais ä partir de ce inoment, notre armee püt se

retirer tranquillement sur le camp retranche de Metz.a

53eiügfi(J beö Ueberfatleß preugifojer £ufaren unb Dragoner in <ßont

ä SRouffon ift e$ intereffant ju erfahren, bog e« niajt nur jwei (gflfabron«

franjofifojer Leiter waren, wela)e biefen gtücfliojen gang matten, fonbern

Oeneral Sftargueritte fetber mit feiner ganzen 8rigabe (1. unb 3. Chasseurs

d'Afrique).

<Eeljr Ie$rreio) wäre e«, Harten rea)t genaue $>arftetfungen über bie

Ifjätigfeit ber beutfajen ftatjaflerie in biefen Sagen ba« gegenfeitige 3?evfjält

<

ni§ auf. 3ür ben uneingeweihten $8ef($auer maa)t e« ben Ginbrucf, ol«

wäre gerabe $ier eine <ßaufe in ber fonft fo raftlofen @u$e unferer teilten

Leiter auf ben geinb eingetreten. £änfa)en wir uns, ober was war ber

®runb ?

$)aä ©efeefct am 14. Sluguft gegen bie I. beutfaje Slrmce bejeiojnet ber

S3erfoffer a(« victorieux, geftefjt jeboa} 311, bafj e$ infofern für bie franko*
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ftfäen ftorps üerf)ängnißooÜ geworben, al$ eö iljren Slbmarfo) uad) $crbmt

oerjögerte.

5(in 15. Sluguft ftoßt ®cnera( gorton mit feiner ftaoaflerie^Diüifion, in

(Srffiflmtg bcö i(;m am £age juuor gemorbenen Auftrage«, bie Straße über

War« ia £our na$ SJerbun aufjufteiren, bereit« auf beutfd)e tfooaüerie unb

Artillerie: „Elle — bie beutfaje Reiterei nämlid) - tend ses filets pour
nous empetrer dans ses inailles, en attendant Tarrivee de son armee'%

erjäfjlt und Oberft * Lieutenant 53onte. — (5$ eutfpinnt fid) ein Slrtillerie*

©efed)t, bie beutfdjen Detter — 13. 53rigabe oon Webern ber 5. &aoallerie~

Dioifion — fe()en mafyrenb beffelben, ma3 fic mollen unb behalten ifjre be-

obaa^lcnbe 'Stellung bei; (General gorton hingegen fct)vt mit feinen 4 Die*

gimentern unoerric^teter @ad)e in bie 53ioouafS bei SBionoiüe gurücf. Die

tfiiraffierbrigabc Öromont feiner Dioifion finbet, bo fie feine (Sdjufj*

maff eu l)at, ifjre Stellung ju erponirt unb fa)ließt fid; ber weiter öftlicr)

biöouafirenbcn Dioifion ^atabre'gue an. @3 tritt oollfommenfte üfufje ein,

luä'ljienb ber ®egncr: „marche toute la nuit du 15. au 16. et, apres

avoir parcouru un chemin enorme, il est en mesure de disputer le

passage."

Die <Sd)ilberung ber (Srciguiffc beß 16. 9luguft beginnt: „La cavalerie

du general Forton devait partir ä cinq heures du matin, mais un
contre - ordre tut donne et a neuf heures on debrida et dessella.

LToflicier de dragons qui etait en grand garde, ayant deux fois signale

Tapproche d'une artillerie et d'une cavalerie noinbreuse, un officier

d'etat- major fut envoye pour verifier le fait; disant, que ne se pas-

8ait. rien de serienx 1'ordre fut alors donne de mener a Fabreuvoir trois

esejidrons par regiment, le 4. devant rester sur le qui-vive."

Die bentfejen ©ran'oten ftorten biefe 9tul)e batb auf ocrf)äugnißoolle

Steife. Die Dragoner ber Dioifion gorton werfen fidj gu s$ferbe unb jagen

baoon; nur mit außerfter Slnftreugung gelingt eö ben Offizieren, einige Pe-

loton« ju fammeln. Slugeblid) ftarfe fcinblidjc Kolonnen — nueberum nur

bie $3rigabe SHcbern, unb jioar nur mit jroeien i(;rer Regimenter, freilia)

aber mit 4 reitenben Batterien unter ber einf)eitlid)en giiljrung beö äRajor

ftörber — ocranlaffen bie beibeit fronjofifcfjcu fJaoaUertC'Dioifiouen, 2 Stil*

rafften, 4 Dragoner* unb 2 (ifjaffenr-fttegimentcr, bi$ uad) $iller$ au?: 53oi$,

nörblid) SHejonoille, jurücfuigeljen. ÜÄan faun biefer ßaoallerie nidjt ben

SBowmrf mangelnbcn $iut&eö madjen, fic bat fid) im ferneren Verlaufe beö

Kampfes roaefer gefd)lagen, aber fie fmtte fid) übcvrafcfjcn (offen unb baritber

ben 5lopf oerloreu; ein fityncr 33orfto§ mürbe ifrr bie (^ercij^cit oerfefcafft

fjoben, bog fie einen numerifaj feljr oiet fdjmadjereu (Gegner oor fiaj l;atte.

Die 3nfQ «terie > Dioifion 23ataillc bc«3 II. franjb'fifdjen Storps nimmt

ben flampf auf, muß aber bem ungeftiimen Singriffe ber preu§ifa)en 6. 3n«

fanterie * Dioifion meinen. Die 3. Soncier* foücn ba« ®efed)t f;erfteüen,
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2 £8fabronfl geljeu üov: „mais comine on ne leur indique pas d'ob-

jectif, ils reviennent apres avoir parcouru pcu de terrain."

$)ieS 3uriicfgef)en l ft nW genügenb nufgettärt; über ba$ AngriffSobjefr,

bie preugifojen Lotterien, welaje — wie SBerfaffer und einige geilen oorljer

erjagt — de tres pres ben sans ordre et en courant uirücfge^eubcu

franjöftföen Xiraiüeur« folgten, fonntc fein 3*etfc! fcin ;
lp P bie 5. (Söfa*

bron beß Regiment« geblieben, ton radier furj oortjer als ^weitem £d)elon

unb SKeferoe bie 9tebe, bleibt bunfel.

T>it ©orbe-ÄQoanerie*T)iüifion £)c$üanr ift in ber 9?Ö^e; ©eneral bu

^reuil mit ben beiöen ßüraffier - Regimentern berfelben erhalt 53efeljt 311m

Slngriff. (Sr mad)t bemerflid), bog bie Entfernung oon ber feinblt<Jen 3« tf

fantcrie gu bebeuteub, ein SWjjerfolg unoermeiblid? fei, er bittet, man möge

feinen Angriff bura) Artillerie wcnigftenä in etwas oorbereiten. „Chargez

de suite, 011 nous sommes tous perdus", antwortet i$ni ®enerol grof-

farb, unb bie Äüraffierc raffeln ba()in in bret (*d)elon$ ruie jur "parobe. —
Sic ber ftatjallerie- General t>orau$gefe(/cn, mijjglücft ber Angriff. $)ie bra-

uen Detter flogen auf unoorf)ergefef>enc $inberniffe im £errain, werben jum

großen £f>eil niebergefdjoffen, bie Xvümmer bcö Otegimentö üon preujjifajen

£ufaren verfolgt, welaje bis jur Suite bc$ SWarföaü S3a$aine borbringen,

jroei franjöftfaV (Mabronen retten tyren $efbf;crrn unb Raiten in bie auf'

gelöften preugifdjen Sdjwabroncn ein.

£>a$ ge^ler^afte, bie Mißerfolge bei biefem Angriffe werben fel)r ridjtig

Aarafterifirt: „On peut supposer, que Ton aurait atteint uu autre but,

si cornine le voulait le general du Preuil, on eut laisse Je temps a

l artillerie douvrir le feu sur les lignes qu'il fallait attaquer. On
doit egalement en deduire qu'il est indispensable d'envoyer toujours

reconnaltre le terrain, car si les obstaeles avaient ete signales, la

charge des cuirassiers aurait recu une autre direction."

Qn ber weiteren Darftellung ber t»crfd)icbenen ßampfespfjafeu be$ 3Ta*

gc« uermifojt SSerfaffer nun ben Angriff ber preußiidjen 6 - ffanatferie * Di;

oifton mit bem auf einen Diel fpä'tcren sjeitpunft fallcnben Singriff ber 23ri*

gäbe 53rebow.

3ene ging — nad) ben und beutfdjcr Seite bis jefet hierüber oorliegeiu

ben Darfteüungeu — gleicf) naa) bem mtggtiicften Angriff ber franjofif4)cn

Surafficrc nor, um bie naaVjaueubcu prcußifojen $ufaren ju begaghen, Der-

nietete bie franjöfifd)en £nfarcn unb (Sljaffeure, welche jur SBertfjeibigung

be$ SRarföaÖ« ^ajaine uorgebroojen waren, erhielt fobann aber ein non

allen Seiten lo$brecf)enbea berartige« ^öüifd^cö geuer, baß fle [io$ genötigt

falj, 500 Sojritt nor ber inta!teu feinblinjeu Infanterie * Sinie tfefnt $u

madjen. *)

*) Xtx beutW'franjefijdje Ävicg 1870 ven 2(. «ertfiaett 6. 306.
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Djefe« ganje £in- unb $erWogen SHeitergefedjt« oolljog fich nox*

nehmlich jwifchen ben gronten ber preußifchen 6. Qnfanterie * Dtoifton unb

be« n. fronsöfif^en ftoip«, füblich ber (S^auffee SBiontifle^cjontiUe.

Senn $erfaffer bic 15. preitgifchcn Ulanen namentlich unter ben Re^

gimentern mit aufführt, roctc^c bie franjofifct)en flüraffire »erfolgten, fo irrt

er infofern, ol« bie« Regiment jur 6. Äar>aÜmc*X)toifion geborte unb erft

mit biefer oorging, um bie Jpufaren heraushauen.

3mifchen 2 unb 3 Ut)r Nachmittag« erhielt bie 33rigabe 33rebow, bun$

Detachirungen bi« auf 6 (5«fabron« verringert — je 3 be« ßüraffter^Regt;

ment« Rr. 7 unb UtanemRegiment« Nr. 16 — 53efet)l, nörbltch ber (5t)auffee

ÜBionüiße * Re>m>ille gegen feinbliche Artillerie Stellungen norblich lederen

Orte« Dorjugetjen. G« mar une chevaudade de mort, welche bie beiben

brauen Regimenter mochten, aber feine erfolglofe, benn auch bie franjoftfehen

^aüaüerie^Dioifionen gorton unb 2klabregue, welche fchliefjlich über fie her*

gefallen waren, mufjten ju ihrer Retabfirung über ben ®runb üon ®rat>e;

lotte jurüefgehen, wie unfer ®ewäfjr«mann felber erjagt, „ber fo gefall

brofjenbe Singriff ber VI. franjofifchen ftorp« gegen ben Unten glügel ber

6. Infanterie Dioifion lam üoflftänbig in« ©toefen unb würbe nicht wieber

aufgenommen.*)"

SBon befonberem faualleriftifchem Ontereffe ift neben ber leben«t>ollen

^chilberung jener Reiterfämpfe, wo« 93erfaffer über bie £anbljabung ber

blanfen ©äffe fagt: „Le combat fat des plus brillants pour nous, et

nos pertes furent insignifiantes comparativement a celles de Tennemi,

parce que noe cavaliers frappant avee la pointe, trouvaient im pas-

sage aux entournures des cuirasses et aux couvre-nuque des cas-

quettes, tandis que les Prussiens, se servant du tranchant ou du

pistolet, blessaient les chevaux, mais peu les hommes proteges par

les cuirasses."

(5« ift ein bemerfen«wertt)er 53ewei« für ba« «streben naa) gefchichtlichcr

$reue unb Unparteilichfeit, bog Stferfaffer ben Bericht fce« 9)?ajor o. Schmettau

ü6er jenen Singriff ber 93rigabe SBrebow wortlich wiebergiebt.

3lu« ber nun folgenben, ebenfo Haren al« onjtet)euben Schilberung be«

großen Reiterfampfe« norblio) 2ftar« la £our erfahren wir, bog franjofifcher

@eit« tyex auftraten in erfter ßinie: ba« 2. Regiment ^^offeurö b'Slfriquc

unter perfonlicher güh^«"9 be« General bu Sarai!; bemnachft bie 2. unb

7. #ufaren, bie 3. Dragoner unter ©eneral ßegranb; bie Dragoner unb

lancier« ber ®arbe unter General be grance; enblich bie Dtoifion ßlerem*

bault, 2., 3. unb 10. CSfcaffeur«, 2. unb 4. Dragoner. Sllfo 11 Regimenter

gegen bie 6 beutfehen, welche fuh 3" feiner 3eit unter bem §8efet)( be« ©e»

neral u. 53arbt) pereinigt fanben.

*) 2>« beutfö'franj'öfiföe Äricg 1870 öon «. #ovbfiacbt ©. 310.
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I £>ie foejietfe SBerautoffung ju biefem Ocfe^tc ift naa) ber franjöfifd&en

^arftellung eine 33attevie geroefcn, meiere gegen bie germe ©retyere oorfuljr,

Dort bon ben 2. (kfjaffeure b'Slfrique attatfirt nmrbe unb: „ne reparut

plus."

9?ao) ben uns jur IDiepofttion fte^cnbcu beutfefcen <B$iaä)tUxid)ttn

htm bie« nur bte reitenbe ®arbe Batterie ton ^ßlanife geroefen fein, n>ela)e

gebceft bur$ 1 Gräfabron 2. (Sarbe-^ragoner^egiment« bem geinbe tüa^tig

Sfobrua) get&an, bis fic, oon feiner ßabatterie attaefirt, aurötfge&en mugte;

efjretvüoü' fcert&eibigt buvd) jene ®aibe * Dragoner * (SSfabron, beibe begagirt

bur4 ba8 Dragoner * Regiment 9?r. 13., für biefeS ©efe$t ber 23rigabe

Sarbo. 3ugetfjetu\

Dafj biefe unfeve Dragoner s
Jir. 13., meiere uns gefa)i(bert roerben:

„se detachant comme des colosses sur Fhorizon", bie atfyemtoö tytttiH*

fnlrmcnben $ufaren be« ®enerat bc SKontotgu mit einer flarabinerfafoe

empfangen unb bann erft attaefirt Ratten, motten mir öejroctfetn. @eit ben

Jagen griebri* Sßü^etm L*) ift es in ber preußifcfcen #at>aüerie 3nftruf>

tion unb ®eferauc&, nur mit bem ©abel in ber gauft ju attaefiren. <8d)on

njQ^reub beö getbjuge« oon 1866 finb ofterrei^ifc^er ©ettö bevartige 53e-

|auptungen aufgeteilt roorben. 33on einer abfiajtlicb falfcbcn £)arfteüung ber

I§atfaajen abfef)enb, fonnen toh un« biefe bei unferen Öegnern tticberfjolt

Quftrctenbe Stäufcfcung nuv fo cvftären, ba§ fie ba« geuer ber (5flaireur$,

wtö)t fieft t>or ber gront jebeö am geinbe operirenben J>reujiifa)en töeiter*

regimentS befinben unb, roenn ber Oegner Ijeranfommt, no<$ einen €a)u§

abgeben, um bann au tyrer Zxuppt ju eilen, bog fie bie« geuer für eine

von bem ganzen Regiment abgegebene Salrc gehalten fcaben.

Die fran$oftf4ien ©arbe - lancier«* mürben iijvcr [jeüblancit Uniformen

halber uon ben eigenen Dragonern für Greußen gehalten unb erbarmungslos

mebergemac^t. ©enerat 3Rontaigu roirb fetytoer bleffirt gefangen, ©enerat

Segranb „trouve une mort glorieuse devant la troupe, qu'il a si vail-

lamment entrainee!"

„Ce n'etait plus ni une attaque ni un combat, mais une melde

vertigineuse; un tumulte furieux, une sorte de tourbillon dans lequel

six mille cavaliers de toutes couleurs, de toutes armes, s'egorgaient

iudistinetement, les uns avec la pointe, les autres avec le tran-

chant."

•) 3nftruftiou unb Drbre bor bte fa'mmtlic^en kiljcfa unb (Sommanbeur« berer bret

Regimenter Dragoner, fo mit ju gelte ge^en. $ot*bam ben 8. SDiärj 1734. hierin

cd sab 5, baf}, fo tauge bie Regimenter 31t $ferbe feunb, bte Dragoner tbre Äara*

ttner ivebl angebunben, bte Pfannen aufgemalt unb ben $a(>n niebergelaffen haben

ielen unb fott aisbann bei Veit« unb £eben8jtrafe fein Dragoner ein anbere» (Seaebj

aU ben Degen brausen, aud) mit feinem anberu al« mit feinem ©eitett - @en>e^r

^argiren.
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Dag bie Vreugifdjc heiteret burd) ba« enblicfce Auftreten ber frangofi-

fc^cit Dioifion (ilercmbaiilt juin 9?üdfuige genctQtgt toorben, beruht uaef) ben

beutftfcen SBeri($ten auf einem ^rrtljumc, ruetc^c auöbriicflid) fjcrr>orl)ebcn, bnß

„(Venera! oon $arft) nörblid) oon TOovö* £our ba« 3d;(a<^tfctb . be-

hauptete, wo feine Xrnbjjcn fo glänjenb gefämpft unb gefiegt Rotten.*)

(Sbcnfo irrtlulmlid) ift e«, Neun SScrfaffcr erjagt, ba« 2. Öarbe-DJra*

goncr*9?cgimcnt ^obe fogar feine Gftanbarte verloren. Dicfelbe flattert i\od)

beute uuentnjeiljt Don feinblid)cr $<ntb an ber Spifec bc« braben $Rea>

ment«, voetdje« an jenem blutigen Xagc unuergänglid)e Öorberen um biefelbe

geflochten

!

Senn uu« ferner erjagt mirb: „ainsi se passa ce sanglant episode

a la suitc du quel nous sommes restes maitres du champ de ba-

taille", fo ift bieg rootyl nur infofern richtig, alt c« ben an 3 a
(J<

8^"

riugeren beutfcfycn Streitfragen uicfyt gelang, bie fran;ö|ifdjcu ßoip« gan^lid)

ju fotogen, roofjl aber gelang c« ifjncn, bereu Hbficbt, ben 2(bmarfd) in
v
ber

9iid)tung oon SSerbun, auf ba« ^oüfommcnftc 511 uercitcln. Der ftambfeö*

$roccf ber Deutfc&cn nntrbe ooüfommen erreicht, bie 5 ini,S°fcn wußten bic

(Srreidmna, be§ il)rcn aufgeben, ©er ift nun alfo luoljl ber Sieger be« Xa*

gc« oon ÜÄarä la Xour? 3Btr übcrlaffen bic 2luttr»ort auf biefe gra.qc Im*

ferem gefaxten 5>crfaffer unb Ijabcn jn feiner ritterlitf)cn ?lufrid)ligfeit baö

Vertrauen, bag er fie fid; cbeufo beantworten wirb lote ioir, nxnn ai\ö) nur

im 3nneru feinet £er$cn«.

Sefrr einoerftanbeu finb nur mit $m, lueun er fügt: „II faudrait re-

inonter bien loin dans l'histoire pour assister a un choc aussi for-

midable de masses de cavalerie se lieurtant les uns contre les autres."

2öir freuen uns oon £>cr$eu, baß biefe fronen Reiten für unfere ©äffe

roicbergcfcfjrt finb, ba ber (^fd)id)tfdjrciber Seiten unb Seiten füllen mug

mit ben Säuberungen iljrer Zimten, menn er oon ben gewaltigen kämpfen

jener grogen Xagc erjagt. 9?oef) naa) bem gclbjuge oon 1806 founten

<8üd)cr gefd)rieb:n werben, roclc&e c« fic^ in minutiöfer Detaillirung ber

eigniffe jur Aufgabe [teilten, bar$ufegen, wie gering bic (hfolgc Oer föcitcrei

feien; fjeute finb eoenfo biife 93üa}er gefüüt mit ben tljatfä d)tid) cn Dar*

ftcUungen ber Erfolge, irtctcf)e unfere ©äffe errungen, unb jmar fommt

eines ber befreit biefer 53üd)er, ba« und juv $cit oorlicgenbe, uom (Segnet

$u und herüber. $Öer 9?eitcrgefed)tc fd)ilöern will bi« in bie fleinftcn De«

tail« ifjre« Verlaufe«, bem tonnen mir fein rechte« ^crftänbnig $ur Sat(}e

jugefteljen, ber Imt nie ein fotojeä gefe^en ober gar mit erlebt. Selbft ber

fifajblütigfte 53eobad)tcr fotltc f^toerlict) in ber ^agc fein, jn fa)ilbcrn, rote

e« jugcljt oou bem 3(ugeublicf, in beut bic ganfare ertönt, biö $u bem 3^1*

Duuft, ba einer ber (Gegner fiej toöloft au« bem tumulte furicux, um ge*

*) 2)ec beutf^-fvanjönf^e Ärie^ 1870 bon % ©orbflaebt 8. 319.

Digitized by Google



15

[Wasen boS Seite ju fud)eu. Unb bod) ruf)t eben in biefem wüften SNo*

fwnt bie (gntftetbung. (sin 9teiter«manu erjajlt e$ ifjm gewiß niefct, bet

\}tibvc fi$ in einer folgen melee vertigineuse befunben! Sqö follen au#

i?l$e Silber und Reifen, bie bo$ (ödjftend nur fyalb wafyr, mögen bie ®e-

[taltcn unb garben ba$tt and) noaV fo gewiffeiiljaft inü^fam $ufammcngctragcu

(ein. "TaS eben ift c«, wa$ utl0 in ben <Sd)ilberungcn be$ ocrliegenbctt

Öüije« fo fc^r an$iel?t, bog fic ein fo richtiges 53i(b bev ganzen Weiter*

fampfcöart geben. 3flögltd)ft genau in ber Darftellung aller SDetailS be^

juglidj Starte, ^Bewegungen unb fonft beftimmenber $erl)altniffe, bi$ ju bem

ffugettblicfe beS 3ufammenftoßeä, bann nur große djaraftcriftifaje 3öge, £ateu

De* Erfolge«.

&c8 Angriffe« ber 14. flaoallcrie * 53rigabe gegen bie fvan^ofifc^c SDi«

Dijlon Öofont bc 33illier$, ber anfänglich erfolgrcid) bttrd; ba3 (Entgegentreten

tri jDfoifion SJalabregtte gebrochen würbe, erwähnt 23erfoffer gar tticfyt.

93on ber nac&tlicfcen Stttacfe ber 6. ^aoaUeric-oDimfion wirb jugeftanben,

öa§ fic bie franjojifije 3nfantcx*tc iibevrafcfjt fjeitte. £)a§ bicfelbe feine gro-

§en Crrfolge fcotte, wiffett wir au« ben beutfdjen Säuberungen, baß fie foldjc

tto^l faum t)aben founte, liegt in ber ÜJatur ber <Sac|)e, wir möchten fie jenem

crjolglofen unb fo üerluftrcicfcen 9fitte Dergleichen, ben bie preußifay SKeferoc*

toafierie am 2. Tlai 1813 machte.

(Sitten befouberen Slbfa^nitt wibmet SBerfaffer ben übservations sur

femploi de la cavalcrie a Rezonville, unb wof;l mit ooüftem 9?ed)t, benu

itic$t oietc leiten ber #rieg$gefd)id)te cr^len bott £agen, an betten unfere

&offe in fotogen Waffen aufgetreten, fo mattitigfad) unb erfolgrcid) in bie

sefaanfungen bc« Kampfe« eingegriffen. 35ott beutfc$er (Seite befanben fid)

22 Reiterregimenter auf bem @efcc$tefelbe, oou betten 19 an ben üerfdjie-

ientn kämpfen tätigen 2lntt)eil. nahmen, bie granjofen führten 28 ftaual*

lerie- Regimenter in ba6 geuer, bott benen unfer ©ewäc)r$mann jebod) nnr

22 als am Kampfe wirflid] beseitigt nantljaft madjt. 2Ufo fd)lid)t gcredjnet

25,000 töoffe ftampften ben 53 oben beä Mutgctranften ScfylachtgcftlbeS. 91d)t

not fanben beiberfeitä Singriffe ber $abollerie auf Infanterie uttb Artillerie

üatt, in we(a*>e bie gegttcrifd)e Reiterei in intern weiteren Verlauf mefjr ober

minber »irlfam eingriff. 3weima( rangen bie feinblid) fi$ gegenüberftcljcubcn

&itcrjc$aren in wütfjenbem £>anbgemettge um ben blutigen Sorber. ,3cfjtt

Stuben lang t)atte man fid^ gefangen in gliit)enber Sommerte, einzelne

fc?utfc&e Regimenter waren 17 Stunbeu lu'nburdj im Sattel gewefen. 9#and)cr

braoe Ketterdmann hatte ben ©attel geräumt, um il)n nimmer wieber ju

beftetgen.

„CTest au moyen de son (la cavalerie) action que l'ennemie peut

au debut suppleer ä son infenorite* numerique, cn remplacant les

troupes qui lui manqueut par des charges reiterees, amenaut un
t^mps d'arret force, et permettaut k ses renforts d'arriver."
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Memmen wir Aft Don biefcm Urtt)ei( be« Öegner« über unfere SBoffc

unb beren Erfolge, um bereinft, wenn bie blutige ®d)rift jener £age mehr
unb mehr uevtifcfjt, wieber bavauf iurücfyufommen.

Die Di«fuffton Ober bie Atolle, meiere bie $aoallerie an jenem beut

würbigen STage gefpielt, Dom ftrategiföen ©tanbpunfte au« fia) üorbehaltenb,

befchränft Berfaffer fid) auf Befeuchtung ber taftifchen SG3ahrf)eiten, bie ihm
entgegentreten aus ber Anfchauung ber 'Stjatfachen, unb ba flnbet er junächfr,

baß bie beiberfeitigen tfaoaüerfen auf ju weite Difran$en attaefirt, ju oiet

au« i^ren ?ferben herausgenommen Ratten. Gr fommt a(« Bewei« für

feine Behauptung auf bie Attacfe ber Brigabe Brebow gurücf unb fagt:

„Prise en flanc par notre cavalerie, eile est tellement a bout de for-

ces, que les hommes ne pouvant plus rien tirer de leurs chevaux,

etaient au pouvoir des nötres qui se frayaient un passage en les

ecartants comme des moutons. Cette Dieme attaque prouve ögale-

ment la necessitö d'une rdserve suivaut le mouvement sans se pres-

ser, et arrivant fraiche au combat pour profiter de Tepuisement de

Fadversaire."

Er tabelt bie ooflftSnbige Bcrnachlaffigung ber alten guten SRegel, bie

Angriffe auf 3nfanterte unb Artillerie bura) (entere oorjuberciten, oerlangt

bie forgfä'ltige Aufflarung be« jum Attacfenfelbe erfe^enen Terrain«. (5« ift

nicht« fteue«, wa« un« fax gejagt wirb, Alle« alte gute töeiterrege' her-
haben nia)t auch wir bagegen gefehlt!?

Söcnn Berfaffer au« ber Betrachtung be« £aubgemeuge« bie lieber*

legenheit be« preußifchen '»ßferbe« über ba« franjöftfcbc erfennt, f -ftimmen

mir ihm barin öollfommen bei; wenn er jeboa) Ijievau« bie Ueberlegenheit

ber fchweren fta»al(erie über bie (eichte nachtoeifen will, fo wiberfahrt ihm

babei ba« einem granjofen oeqeihlia)e 3Äifjgefchicf, baß er bie preußifchen

Dragoner für fchwere Leiter hält. Eben biefe (eichten preußifchen Dra*

goncr waren e« — 1. unb 8. — welche 1866 bei £rautenau unb Sfa*

a>b gerabe im £anbgemenge glanjenbe Erfolge über bie fchweren ofterreicht*

fchen Leiter baooutrugen. greilia), ba« Heine $ferb ber franjöfifchen (eichten

Äaoallerie, einheimifcher fowoht a(« afrifanifcher töaee, ift ju windig für ben

eigentlichen SReiterfampf. — Da« leichte eble SWittelpferb hingegen, welche« bie

preußifdje (eichte ilnoallcrie reitet, ift im Gin^elfampfe bem be« fchweren

Leiter« ebenfo bura) feine größere ©ewanbtheit, al« in ben meifteu anberu

faoalleriftifchen Stiftungen burch feine Öeichtigfeit unb geringere gutter* unb

<Pflegebebürftigfeit überlegen. SGBir fönneu ber fchweren Reiterei nach nnferer

Erfahrung nur einen Bortheil über bie (eichte einräumen, ben ber größeren

Sucht beim erften 3«fammenftoß, be« gewattigeren moralifchen Einbrucf«.

Sefentlich mag berfelbc bei bem Angriffe auf Infanterie hevoortreten.

Alle« wa« Berfaffer ferner über gormation juni Angriff, bie Einfachheit

ber reglementarifchen gormen, Einheit ber gühnmg fagt, möchten wir ©ort
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ffa ©ort unterfc^retben. Slu* in ber Sluffüljruug bev 3rrtl)ümer, meta>

legongen, ftimmeu mir mit tytn iiberein, nur tonnen mir, wie ermahnt, in

bem Zugriffe bei* (eisten $aoatferie auf fernere nid)t eine fo gro§e ©efafyr

fÄr (totere erbtiefen, fie muß eben iljrc grojjere $3cn>eglia)feit getieft uer<

»m|cn.

3n ber ©e$ia$t bei ®rauelottc fam beiberfeittf bie Äaüafleric menig

ober gar nic$t 3ur (gpracbe. 9luf bem regten fran$6fifd)cn glügel foU bie

Snifion Baratt, ocrftävft burd) eine Dragoner Angabe bc« IV. Äorpö *)

itöiföen St. $rioat unb Woncourt beu beutfefcen Angriff burd) ü)re 5De*

monftrotionen einige 3*it aufgehalten fyaben, boa) i|"t bie« augenfa*)ein!ia^ oljne

«uföcibenben (Einfluß genjefen. Die fceutföen 53eri(Jte ermähnen be$ Stuf*

tretend fvan^uftfe^er ßaoaüerie an biefem Sßunftc gar nidjt.

3Die 3. franjoftföen (5f)affeurö gerieten in einer Slttacfc auf feinbliaV

Infanterie gegen eine 2)?auer unb oerloreu niel o&ne jeben Erfolg. Wlan

foüte teufen, fie fjätteu 3cit unb ®e(egcnt)eit genug gehabt, fid) mit bem

Itrrain befanni ju machen, auf bem fie festen mollten. Die ancrfcnncnS*

»triefte $rat>our üerliert faft ganjlid) itjren ©ertf), roenn fie fo menig mit

Umfi<$t unb Ucberlegung gepaart ift. 2Inbrerfeit8 lernt man au« bem 53eh

fpiel ber franjöfifdjen ÄoöoUevie in biefem gelange, roic midjtig c$ ift, bag

aud) bic einfadjfteu ate felbftocrftanblid) erfdjeiuenben Dinge in ber 3eit beä

Srieb^nf ibauernb jum ©egeuftanbe ernfter unb unermüblia^er Hebung gemadjt

»rrben, fie müffen jebem einzelnen Weiter ooflfommen in glcifa} unb 5Mut

ü&ergetjen.

S?\'renb ber trüben STage um SDc efe fanb bie fronjopMe ßauallcri':

tsfuig ©elegcn^eit jur £&ätigfeit, je&rte aßmälig i§re $fcrbc auf unb mürbe

Mlitffty ju gufj ererbt, um als 3nfanlerie oermenbet ju merben.

©ir fcaben nid^t o&ne 9)?itgefiir)t bie einfachen, ober boa) tief ergreifenbeu

£$ilbcrungen toon ben Pciben ber brauen franjofifa^en Weiter lefeu tonnen.

3faer Haltung mirb aua) in biefer ffir fie fojmerften ^criobe be« ßriegeä

SlncTfennung gejoüt.

SBon befonberem ^ntereffe ift bic <S$ilberung eine« ®efed)te3 }u gug

ber 5. franko fifejen Dragoner am 31. Sluguft bei §oincl) gegen bcutfct)c

3nfanterie.**)

©ne cntfpredjenbe Darfteöung tjon beutfdjer (Seite mürbe ba« 53ilb

teefcutlidj nerüoüftänbigen unb einen Hnr)olt für bie öeurtljeilung be« (5iu-

bruefd geben, ben ein bcrartigeS Stuftreten ber ftarjaHerie madjt. <2o meit

fcft* ®cfed)t fia) nad) ber toorliegenbcn, natürlich nur einfeitigen Darftetfung

*) «n biefer ©teile fod ti rool?l Reißen 3. unb 11. ©togoner, beim bic 2., n>etd)e

Htt in unferem S3nd)e aufgeführt werben, geirrten nad) pag. 74 unb ber un« fonft be»

tiaot geworbenen fraujoflidjen Ordre de bataille jur ©rigabe 3)2ontbrund)eS ber 2)iöiften

^tenvautt be« III. Stoxpi.

) eeite 94.

Ht i-
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beurteilen tagt, fteflt baffelbe chic jener Gelegenheiten bor, in benen einige

(#ewanMheit im Siraitlircn nnb (Gebrauch ber (Schußwaffe für bic Reiterei

ton ^o^em SBertlje ift.

£>ie Formation ber neuen 2frmee im Öager oon ßfjälonä unter War-
fcjaü 2Äac SRafjon wirb furj gef^itbert, fpejietfer bie Ordre de bataillc

ber ftaoaflerie gegeben. 33 Leiter Regimenter, unter ihnen 15 teilte, ftan-

ben bem SNarfchaH jur ©erfüguna,, trofebem bietet und ber 23ormarfch biefer

Sfrmce gegen SHefe genau baffelbe SBilb oöüiger Unfenntnig über bie SWog-

nahmen bcö ®eancr$, wie eö ber beginn M Kriege« unb bie feitherigeu

Operationen ber franiofifchen ?Irmee gezeigt. Criue SHiraffter &ioifion, Bonne*

main, wirb in bic rechte glonfe nadj) ©uippc unb SBaubelincourt, bie SDtoifion

9J?argueritte — 3 Regimenter G(affeur£ b'Hfrtque unb 2 £>ufaren - Wegi*

menter — gegen bic Slrgounenpäffe orn ®ranbpre unb (Sroir aur. 53oiö cut*

fenbet. „Les autres regiments de la cavalerie inarcheut compact avec

Jeur corps d'armtfe."

£ie rechte gtanfe ber marfdjirenben Strmee war bie bebvofjtc, an biefer

8tctfe hätte 33crfaffer bie 5$erwenbung ber Äaooüerie gewüufc&t, wer würbe

i^m barin nicht beiftimmen: „Loin de proeeder aiusi, la division Bonne-

main est envoye a Rethel, par consequent sur le flanc ganche du
cote oppose a l'ennemi et de plus la division Margueritte, qui restait

seul pour proteger Taile droite est envoyee i\ Semuy avec ordre de
Teclairer au loin, surtout dans la direction du Chene Populeux."

2(u4) an biefer gteöc wirb bic im ©egenfafee ^ter^u fo fachgemäße 23er

weubnng ber beutfehen ftaöaüerie gebührenb hervorgehoben.

2)carfchatt Wae 3Jcat)on erfährt am 27. Sluguft, in Gt)ene ^opuleuj

anlangcnb, bic ?üiwefent)eit ber beutfehen £eere auf feiner 3)iarfd;linie, er

will nach heften ausweichen unb ertheilt bic entfpreehenben SÖefehle an feine

Xruppen, jeboch ein lelegromm be$ ftriegSminifterä nötigt ihn weiter ju

marfchiren, feinem 3$err)ängni§ entgegen, tiefes oerhängnigoolle Telegramm

lautet nach uuferein 53uche: „Le conseil de regence, et le conseil des

ministres vous supplient de railler quand meme l'armee de Bazaine

sans quoi une revolution est imminente k Paris."

„A mesure qu'on se portait en avant", fährt bie <Sr$ahlung fort,

„on rencontrait constamment les vedettes ennemis et meme des pe-

tita groupes de cinq ou six cavaliers paraissant et disparaissant sans

cesse, mais toujours inattaquables. Leur mission etait, non pas de

s'engager, mais de nous surveiller sans cesse, et ce röle ä ete intel-

ligcmmont joue par la cavalerie allemande pendant toute la cam-

pagne."

^achbem jwei <5$fabron« ber 12. Gfjaffeur«, welche Oenerat be gaiCh)

^ur öiefognoSjirung non Spanen oorgefchieft, burch fächfifche Leiter ^urücf-

geworfen, begiebt fia) ber C£^cf beö ©cneralftabe« be« V. Storp« mit ber

aefammten ftaoatterie unb einer Batterie auf föcfognoöäirung: „mais ou
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marche comme toujours sans s'eclairer, et on arrive eur Fennemi qui

etait cache dans les bois; seulement il se decouvre en tirant trop

tot, et sa precipitatiou sauve nos troupes."

Der TOorfc^aü beabfia)tigt gegenüber biefev ganj beranberten Sage feine

Sirmeen ju fonjentriren unb fenbet on ©enerot be gaifln $kfe(>l, fta) auf

8toumont jurücfiuäieljen; bod) bev Dffijier mit biefem SBcfe^tc fallt ben

iüQ<|)iamfn beutfe^en Leitern in bie £anbe, unb erft fpöt am Jage erhält

ba§ V. ÄorpS bura) (General X)ouai ben bezüglichen SBefefjl. £)er 9)farfd)

wirb ausgeführt, aber trofe ber befannten 9M(je beö geinbeä mit einer folgen

Sorglofigfeit, ba§ man enblia) fpat in ber 9ia#t unter feinen Slugen baö

Säger bejie&t, o&ne autj nur eine Weiter * Patrouille in bie na&e gelegenen

halber $u entfenben. ©are es nid)t eine franjöfifdje geber, wetdje unö

biffc Vorgänge mit allen ßinjedi^eiten fd)ilbert, wir würben und uerfuefct

fugten , an tfcrer 2Baf)r&eit 311 jweifeln, trofe bem, wa« wir felber in jenen

tagen gefeljen, Don beutfefcen Slugenjeugen gebort.

5)o« ©efeetit bei 53eaumont beginnt mit bem toollfommenften Ueberfalfe

tinel gonjen — be« V. — 2lrmeeforp$, ben bie ShicgSgefa^te üielleidjt

aufjuroeifen fjat. (5in fyeü ber franjofifdjen flaoatlerie raUiirt fi$, bie 53ri*

3Qbe be $eüilfe — 5. unb 6. Äüroffiere — welc&e auf bem regten 3)?aa«*

ufer geftonben &at, poffirt ben glug unb nimmt (Stellung gegen ben gemb,

tine TOitraillenfen«33atterie wirb bemontivt, bcoor fie feuern fann, baö 6. ßü<

raffier « Regiment wirb abgerufen, baS 5. ^a(t unter fdjweren 53erlufteu

Staub:

„Sur un mot du g^nerai de Fe'nölon, le colonel, le sabre a la

main, s'elance plein d'entrain en enlevant vigoureusement son r^-

giment."

Unb wieber beginnt ein Witt, wie wir fie fennen, biefe Jobtenritte bon

8ört$ unb SBionbiüe; bon bem feinblic$en geuer jurüefgeworfen, branbet bic

riferne SBoge jurücf, ba« gelb mit Jobten unb SScrrounbeten bebeefenb, biele

R«4 pnben iljrcn Job in ben glutljen ber flflaa«.

Da« V. #orp8 ift geworfen, ba$ XII. nimmt feine Xrümmer bei

-iDiijon auf. ÜDte $rmec gcljt auf ©öban jurücf:

„Le mouvement de retraite commence; la nuit est obscure, et

chemins sont tellement encombres par les bagages que les troupes

avancent tres difficilement. Le de*sordre est si grand, qu'au lieu de

chercher a derober ce mouvement a Fennemi, les soldats allument

des torches pour s'öclairer, et on les laisse faire."

Sin biefer <£teüe ftogen wir gum erften unb legten 3)ialc auf eine $e=

merfun^ bezüglich be8 ftaiferä, ber un« fonft in bem ganzen Saufe ber Gr-

illing nia)t ein einige« OJtal fjanbelnb entgegentritt: „A quell s tristes

reflexions nous nous livrons en songeant a Tautorite naguere si ac-

°entuee de ce souverain, dictant pour ainsi dire ses volonte^ ä l'Eu-

2*
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rope, et suivant, depuis Chälons, tristement et saus prestige cette

armee, qui marchait ä sa perte."

ffiojvenb be« SRücfjuge« am 31. 5fuguft bringen bic wieberhoftcu 2ln*

griffe ber oerfotgenben beulten SKeitcrei bic Sirinec * Xrain« in bie aufjerße

Verwirrung. Slucb ^ier wieber berfclbc geiler in ber SBerwenbung ber £a

DQÜcrie. @ie marfebirt gefcfjloffcn bei ihren ßorp«, anftatt ba« £crrain

weithin ju burebftreifen, Bewegungen unb ©tarfc be« geinbe« aufjuflären.

Warfchatf 3J?ac Wafyon glaubt etwa 60,000 $iann bc« geinbe« p4 9 cfl™ s

über 511 haben, e« waren nach ber Äuffaffung unferc« Buche« 240,000, bic

gegen ifjn ^eronmarftbirten. Bcrfaffet ift ber Sluftcbt, ber SWarföatt mürbe

fieb, wenn er bic ©tarfc feine« ©egner« gefaunt Ijatte, nach SÖfe^iere« ge s

wenbet unb biefe« auefj erreicht haben, wenngleich bic ©tragen borten bereit«

in ben £änben ber fernblieben toailcrie geWefen feien; er ift ber lieber*

Beugung, bic froiijofifehe Reiterei würbe t^rcv Slrmee ben ©eg geöffnet haben.

E'aS bic ©tärfe ber beutfe^cn Hrmeen anbetrifft, fo fjat biefelbe fid>

nach ben offijicüeu Angaben auf etwa 200,000 3J?ann belaufen, wobei baö

VI. 3lrmeeforp« mit eingerechnet ift, welche« an ben dampfen um ©eoau

feinen Slutheil genommen. ^Doc^i ift Ijier uia)t ber Ort um 3at)len ln

regten, jebenfattd waren bic beutfehen Armeen, welche bei Beaumont unb

.©eoau fönten, ber franjofifeben ebenfo au wie burch ir>vc gfl^vun^

überlegen.

Ob ber £>urchbrucb ber franjofifäcn ftauallerie gelungen wäre, ift nid)t

mehr fcffuiftcffen, bog fic c« tcvfuajt unb mit 53rQoour tjerfne^t hoben würbe,

wenn ihr ber $8efc(jl baut geworben, wollen wir noch if;vcn tapferu bitten

am 1. (September gern glauben.

£)ie pdjtigeu ©chilberungen öou ben Slnfangen ber ©ajlacht, ber 23er-

wunbung SOfac Sflaljon«, bem in golge berfclbcn wecbfelnben ßommaubo uon

Ducrot auf SÖimpffen, bringen nicht« Diene« unb ftimmen mit bem überein,

wa« hierüber fcfjon an anberen Orten in bie Ocffentlichfeit gebrungen. £>em

Berfaffcr begegnet hierbei ein 3nthum in Bertheilung ber betitfdjen ©treit*

fräfte infofern, al« er baö XI. tforp« al« ein batterifebe« bezeichnet. £ic
beiben batjerifehen &orp« gingen, wie befannt, Don ©üben unb ©üboften

gegen ©ebau t)or, über Brigne aur BoiS unb ©t. SNeuge« auancirten nur

baö V. unb XL preugifdjc taueeforp«.

3wcimal, gegen 8 Uhr borgen« unb 2 Uhr Nachmittag«, wirb bie

braue £>toifion bc« (Scncral Wargueritte bem geinbe entgegengeworfen: „pour

retablir les chances du combat."

©ir Sitte, bic wir an jenem großen £age mitwirfen burfteu, $aba\ ge*

fehen, wie biefc brauen <S«fabronen: „qui jusqualors n'avaient connu

que la victoire" fich in fühnem Hnfturm roicbert)ott bem (Segner entgegen*

warfen, wir tonnen bem Berfaffcr auch bezeugen, tag er recht r>at
r
wenn er

fagt: „Malheureuseiuent comme toujours, il etait trop tard, et ce ne

sera qu'une sanglante et sterile becatombe d'hommes et de chevaux^*
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Sie rjabeu iljrc ©offenere gerettet jene tapfern Leiter, unb fonnen

feine ftoljere unb fernere Hnerfcnnung finben für alle ä« 1*"/ tn ben

Sorten unfereä Mergnabigften ÄriegSfjcrrn an feine ßönigli<r)e ®emar)lin,

»etye in biefem (Sinne roörtlicr) roiebergegeben roerben.

OJt oebt eu unfere (Gegner fiel] ein 93eifpiel neljmen an biefer ffirftlicrjen

2ot?alitfit, bie feinen Slnftanb nimmt, auef) beim geinbe anjuerfennen , road

bei £obe« roertt).

Die Sd)ilberungen ber auf biefe legten oergebliefjen Slnftrengungen fol*

jjenben (Sreigniffe, fo t)err)angni6ooü für bie (Sefcfn'cbte jroeier grofjen Golfer,

fo f$merjlid) für jeben granjofen, ber fein Sßaterlanb roaln*0aft liebt, ftnb,

fotoeit un« ein Urzeit herüber moglia), ber Saf>rf)eit getreu, babei Doüer

8ebenbigfeit, anjicf>enb. £>er tiefe Sc&mera über be« SBaterlanbe« Unglücf,

ben Untergang ber auf ir)re Siege fo ftoljen 2lrmec finbet einen roürbigen

äuSbrud* unb wir f5nnen it)m unfere £l)eiin<u)me uicfjt oerfagen, ba er und

in fo ritterlicher ©eftott entgegentritt.

2lct)t Äatoüerie* Regimenter ber Slrmee rjatten ba« <Set)lacf)tfelb öor ber

8Qtaftropt)e oerlaffen: „On a exalte leur courage", fagt 23erfaffer, „et

on les a cites avec orgueil comme ayant brise, au p£ril de leurs

jours, le cercle de feu qui nous entourait." (5r roill Jierüon nic&t«

lüiffen, ^ätt e«, unb roie roir glauben mit 9iecf)t, für eine föobomontabe unb

raeint, man folle feinen Stein roerfen auf jene, welche blieben unb fidt) Opfer*

ten, beoor man ba« raufet barüber aufgehellt, roie e« jenen gelungen, fidj

bem allgemeinen Ungtücf 311 ent$iet)en. 91 ttd? au« tiefen ©orten fpridjt ju

und ber ritterliche (Sinn, ber ben ganzen SDcann befeelt, eine harte ftritif

ber Neigung feiner Sanbäleute: bem Grrfolge aufjubeln, ot)ne $u ergrunben,

ob berfelbe folgen 3ube(« roertt).

Diefer lefete Slft ber tragifct)en ®efd)id)te ber frajoftfeften Hrmee fd)lierjt

mit 3a)ilberungen ber p^üfifd^en unb moralifc&en Reiben, roelcje nod> ro5t)renb

ber viertägigen gnternirung auf ber .galbinfel oon 3ge« $u erbulben toaren,

bis e« moglicr) rourbe, ben Transport jener Xaufenbe oon befangenen unb

?ferben regelmäßig in bie 2ßege $11 leiten.

Sir wollen uicf)t beftreiten, bog biefe fran£oftfä)e Äaoallerie, roelcr)e

bjermit oorläuflg aufgehört r)atte ju eriftiren, brillante, devouee a son de-

Toir roor. SBäre fie roeniger insouciante du danger, weniger contlant

en son ardeur geroefen, it)r <Sct)icffal r)ätte roeniger traurig fein bürfen.

Sir haben fomit ben gefdjicbtlicrjen $t)eil be3 $uer)e« beenbet unb ge*

langen $u bem bierten £>auptabfcr)nitte, ben (Stubien über bie SRolle ber Äa*

boüme t>or, roärjrenb unb nact) ber <Scr)lacr)t.

53ejüglict) be« erften £f)eile§ biefer faoaüeriftiftt)en £r)atigfeir, ber Wolle,

welche bic 9?citerei cor ber Ser)lad)t ju fpielen tjat, roeirj Söcrfaffer nichts

Seffereö jn empfef)leu, als eine 9?aebaf»nung beffen, roa« bie beutfct)e 5^a*

»allerie naet) biefer Wartung unb roie fie e& geleiftct.
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Sir haben mit großer ®enugtt)uung bic fotgenben Sa^e gelefen, einer

®enugtbuung, bic gewiß jeber preußifebe SKeiterSmann mit uns t^eilen nurb:

„Pour jouer ce röle il faut une cavalerie adroite, et nous de-

vons aecorder a la Prusse qu'elle avait merveilleusement prepare la

sienne pour le Service qu'elle devait en exiger. Un instant

l'etat-major prussien perd nos traces dans les pleines de la Cham-
pagne, parceque nous avons subitement change* nos plans; mais il

nous retrouve rapidement au moyen de sa cavalerie, qui des

lors ne perd plus le contact. — — — Ce Service etait si bien fait

par la cavalerie prussienne, que nous marchions pour ainsi dire dans

un filet tendu qui nous empetrait dans ses mailles."

greilia) erleichterte bte gänzliche Unbeweglicbfeit, bte falfc^e 33erwenbung

unb fehlerhafte gührung ber feinblic^en flaoallerie ber beutfdjen t^re Aufgabe

wefentlieh; wie groß jene Mängel gewefen, tritt uns au« ber hier gegebenen

gebrängten (Scbilberung nochmals mit überrafchenber ftlarljcit entgegen.

Diefe Mißerfolge alle werben nun bem fallen ©toftem, ben un&u»

retetjenben Reglements unb Snftruftionen in bie 6cbui)e gehoben. Grin gute«

Reglement, ausgiebige Quftruftionen, namentlich auch für biejenigen (Gebiete

ber militairifeben £batigfeit, welche wir in ber preußifa)en Slrmee unter ber

Bezeichnung .beS gelbbienftcS aufammenjufaffen pflegen, finb gewiß fchr notb*

wenbige unb banfenswertbe Dinge, fie altem aber machen nicht ben im gelbe

wirflieb unb aüfeitig brauchbaren Leiter; fie tonnen immer nur gormen

geben, höcbftenS Ratbfcblage erteilen; bie richtige Slnwenbung beiber ent*

foringt auSfcbließlicb ernftem @tubium ber tfriegSgefcbtcbte, beSjenigen, was

erfahrene Wetter gefagt unb gefebrieben, ftrengem Racbbenfen unb oielfadjer

Uebung im grieben mit Unterteilung friegerifcher 9?acbbilbungen. Den gran*

jofen fehlt es an Quellen für ein berartigeS gorfcheu burcbauS nicht. 21b=

gefeheu oon ben ebenfo jablreichen als inhaltsvollen Befehlen unb 3nftruf*

Honen, welche ihr großer Äaifer Napoleon I. über bie tfaoaüerie, ihre gor*

mation unb SBerwenbung bis in bie Detail« beS SicberungSbienfieS ^tnob

ertheilt, bietet ihre militairifche Literatur eine 5lnjaht oon o ortreffHajen ©er-

feu über Wetterei unb SlüeS, was auf biefelbe $k$ug fyat, in ßrieg unb

grieben. (5S giebt unter biefen Serfeu namentlich eins, baS fo recht eigent-

lich ein gelbtafchenbuch für jeben Weiteroffijier genannt werben tonn: „Die

SBorpoften ber leichten flaoallerie oon gr. be 23racf", aus bem oiele beutfehe

SReiterofftjiere manchen guten ®ebanfen gefebopft haben. De Bracf bezeichnet

in biefem feinem Bua)e, welches im 9Wai 1831 ben Offneren unb «Kann«

fchaften beS 8. franjofifeben Ghaffeur * Regiments gewibmet würbe, als bie

Beftimmung ber leichten ftaoallerie im Kriege: „ben SHarfcb ber ttrmee auf-

zubellen unb ju beefen, bura) Vorangehen oor ben Kolonnen, Slbfuchung ber

glanfen, Umgebung unb Decfung berfetben mit einem wachfamen unb multy*

gen (Schirme, inbem fie (bie ftaoallerie) bem geinbe auf bem guße folgt,
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iqn beunruhigt, feine Abpaßten ent&üllt, feine Gräfte in Keinen <9efed)ten er*

u. f.

3ft bieS uidjt genau ba£, roa3 bie beutf^e taoallerie in beiri legten

gcfojuge getfcan? Unb ba$ ftef>t Alles in bem 53u4)e, n>eld)e$ ein fron^ofi-

ft^er fteiterofpjicr gefefcrieben, getrieben mit ber auSgefprocfyenen Abfielt,

ta§ eä feinen $ameraben unb Untergebenen al$ 3nftruftiou bienen follc.

litt $udj, ein ruabreö <5d)a&fäftlein für ben föeiterämann na$ jeber 9?ic^>-

tung |)m
f befag bie fransöfifc^e flaoallerie; roarum Ijat fie baffelbe nidjt

ftobirt, fi$ feine £e$ren nio)t ju eigen gemalt? Sie toar eben trop in-

souciante, trop confiante!

Ztx beutföen, befonberö ber prcugtf($en Reiterei fjat es geroig ni$t on

Anregung unb Einleitung öon oben r)cr gefegt, bie eigentliche Arbeit ber dt*

jir^ung aber, beren (Erfolge in biefem Jelbiiige fo glänjenb jur Anerfennung

gefommen, ift aus iljv felber fjerauSgeroadjfen, ift olme ütetc 9?eglement$ unb

^nfrruftionen in unermiib lieber (Smpgfeit gefa^affen, t>ielfac$ im Kampfe

mit fjemmenben 23orurt(;eilen, beengenben 23erfjältniffen aller Art, »ie pe ber

Stieben für jebe militairifa^e Ausübung mit fic^ bringt.

£ie franaofifche Nation ift ein tertoöl)nte$ ßinb, pe feill ßrfolge oljnc

Meit, unb bie franjopfa^en Leiter pnb eben aud) äinber ihre« 2$olf«. Sie

nraren überzeugt, bie Sorberblätter ber ©loire müßten tynen in ben <S$oofj

(ollen, fobalb nur ber ßriegSbaum gefd)üttett mürbe. £)er ^Deutfcfje, unb

namentlia} ber $rcuge, toeig, bag if>m nur unter groger 2Hül)e unb bieler

Arbeit bie grudjt reift, unb barum' arbeitet er, um biefe grua)t fia) ju fiebern.

Vide Stoffel! motten roir uuferm Sßerfaffer zurufen.

Ob baä ßquilibre äiuiföcn ben beiben Äauallerien fo leidjt her^uftellcn

fein roirb, mug bie 3ufunft lehren. 5B?iv bejtoeifeln cd, unb jrcar. »eil, toie

imfer 35erfaffer felber fagt, baju erforberlidj) wäre fort ä ötudier, unb ba«

ift eben niefct unferer Herren 9Jaa)barn £aa)e.

3n bem Kapitel über ba$ ^erfjalten unb bie 33ermenbung ber Äabal*

(crie roaljrenb ber 8a)la$t bemüht 33erfaffer p$ junäd)ft, bura^ einen für*

Jen föücfblid auf bie neu ij)m audfüfjvlid) erjagten Utrjatfacfjcii naefouroeifen,

ba§ ber Singriff ber fta&allerie auf bie gront einer unerfd)üttcrten $nfan*

terie, einer in guter Stellung bepnblidjen Artillerie nur mit 93erni<$tung ber

elfteren euben unb nie ein bemerfeueroert&es föefultat liefern fönne. 25a«

ift geroig ritfctig. (Sine berartige SBerroenbung ber Reiterei ift ftet* ein be*

magtee Opfern berfelben, bie S3erantroortung bofür, ob ein foldjeg Opfer

gebracht roerben mugte, um eine bro&enbe ^ataftrop^e ab^umenben, ben Augen*

blid berfelben OinauSjurüden, fallt auf ben betveffenben £5d)ftfommanbirenben;

Reiterei bleibt in folgen Sailen nidjts anbere« übrig als, wie bie fran»

joftföe bei Seban, le sourire aux lfcvres, bem getuiffeu £obe entgegen $u

reiten, n)r 8efte* baju ju t^un, bag bie auf fie gefegten legten Hoffnungen

erföllt »erben, ©enugtfjuung für tyx geroiffeö Opfer in bem ftoljen 53etougt*

irin ju pnben, bag pc bic fealjre ultima ratio be« gelbljerrn gewefen.
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Den Angriff ber prcugifdjen SBrigabe Q3rebow auf bic fvanjofifäcn

Linien bei 33ionmlle aber tonnen wir nidjt mit in bic 9?eif)e jener oerjroeifel*

ten 9?itte jaulen, wie wir fte eben $u djarafterifiren oerfuefct, wie bie brooen

franjofifc^cn Detter fie wieberfjolt wäfjrcnb be$ gelbjugeö gemalt. 3unäcr)ft

war bic franjofifaV Qnfanterie unb Slrtillerie, auf meiere ber Singriff jener

SBrfgabe gerietet war, tt)ie uns 23erfaffer felber erjagt, burcfcauS niefct un*

erfd)üttert, in golge beffen burd)bra($en unfere Äärofftcrc unb Ulanen aud)

ifne föeiljen, Rieben bie Söebicnung ber ®efd)üfee nieber. SBeun feine Zxo^

pl)äen genommen, bie iljrer 93ebicnung tljeilä beraubten, tfjeilö bon berfelbcn

berlaffenen franjßfifa^en Oefcfyfifce fielen blieben, man fta) nidjt mit Gefangen-

nahme ber bielfarf) im elften ©a^reefen iljre ©erocljre wegroerfenben 3nfante*

riften auffielt, gcfa^al) bic« nur, weil e« ftd), wie SWajor Don ©e^tnettott)

fefpr richtig fagt, &ier ni#t barum Janbcln fonnte, £ropf)acn ju fammedi,

fonbern bie feinblidjcn ©treitfräfte foweit al$ mogli# ju ^erfteucn. $)ie

enblic&en ferneren SJerluftc, wofyl wefentlid) burefc ba« überrafaVnbe Ein-

greifen ber franjofifefcen $aüallerie beranlagt, fjatten oielleicfct öermieben wer*

ben tonnen, wenn man bem füljnen töitte früher ein gefteeft. 2Ibcr wer,

ber je einen broufenben SReiteraugriff mit angefefjen ober gar mit geritten,

wirb nod) behaupten wollen, bag ein fola^er uullfürlid) gu begrenzen fei?

äBie bic anftOrtnenbe 9)?ecrcöwogc bricht er ftdj entweber an einem feften

Damme ober er ocrlauft allmalig, wie jene im @anbe, fo au ber Slttjem*

lofigfeit ber ^ferbe.

£rofe feiner fdjwcren Stelufte würbe baS 3iel, ber 3wecf biefe« töttte«

bollfommcn erreicht, wie wir bereit» oben nadjgewiefen; bie geforberten, Die

gebrauten Opfer waren nid)t oergebtia}, ber Erfolg ein fcljr wefentlie&er

gewefen.

2Bir ftimmen boüfommen bamit flberein, baß bie öeifpiele »on 2Rtg=

erfolg ber tfaoallerie, ba wo ftc unrichtig oerwenbet, oergeblid) geopfert würbe,

burdjauö nid)t erweifen tonnen, bag bie Sietytigfeit ber SRolIc, weldjc ber

tfaoallerie wa&renb ber ©djlad)t ju fpielen beftimmt ift, eine geringere ge^

worben. 3f>re Sßerwcnbuug auf ben glüflclu ber <gc$lad)torbnung, um biefc

gu verlängern, nidjt etwa buxd) eine Stufftellung in bflnncn Linien, fonbern

burd) iljre $eweglid)feit ju weit auSgreifenbcn Umgebungen, ift gewig bie

allein richtige. Dort oerwenbete fie aua) ber groge gelbf/err, ber in bem

|

auflgiebigen ®ebrau$e nuferer Söaffe wofjl bie grögte SQieifterfcfcaft erlangt,

griebrid) ter ©roge. Slnberö wirb beute bic gorm fein, ber (Sebanfe aber,

weldicr ber richtigen 33crwenbung ber Reiterei 31t (§>runbe liegt, ber ^lafc in

ber 6d)laa^torbnung, auf bem fie ib,re ^ouptoerwenbung finben mug, ift

tjeute noa^ bcrfelbe, wie in jenen i()ren fdjönften, ftoljeften Xagen. gflr eine

folay 53erweubnug aber mug bie Saoalleric in grogeren felbftftanbigen 35er-

battbeu unabhängig fein oou ben anbereu grogen Xruppenfövpern, wela^e ben

Steril be* ©eereö bilben, auöfa^lieglic^ geleitet bur$ bie ^efe^le beS jur 3eit

unb an ber betreffenben ©teile Jnöa)ftfommanbirenben. ©ie mug güfjrer
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(oben, welche btc ftühnbeit eine« eeubd'fc mit bev falten bereebnenben SBor*

Mt eine« 3ieicn
/

genouefte ßenntniß jeben Fao aHer iftifeben detail« mit

Mang in ber gfibrung großem föeitermaffcn, eingebenbem 2>erftanbniß für

bic Äampfeörucife nnb SBerwenbung ber onbern Soffen oerbinben. £)anf

nfitcr fortgeförittenen (Sioilifation finb bie Kriege heutzutage feltener, ihre

Um ift eine fürjere, eS bietet fiel) nicht mehr in ihnen felber Gelegenheit,

jene Uebung in ber gübrung ber 9teiterci ju gewinnen, biefe Gelegenheit

mu§ ba^er im grieben geboten werben, c« ift bie« eine gcbieterifd&e 9?etb>

irenbtgfei

t

/ will man fid; nicht beö SBortbeil« begeben, ben eine richtig ge*

führte unb üerroenbete #aoalfcrie gewahren fann, gewahren muß.

£iefc Gelegenheit wäre ganj oon felber gegeben, befänbe bie ÄQOoflcrie

M auch im Stieben fct)ou in größeren felbftftaubigen 33erbänbcn. <So unter

bie 3nfontetie * £)ioifiouen »erteilt, wie bie« bi«ber ber gafl gewefen unb

noa) beut beftebt, wirb e« ftetö unfaglicbe, fautn ju bewältigenbe «Schwierig*

feiten macben, jene {Gelegenheiten jur Hebung für bie Oberen gübrer herbei*

uifü&rcn; im Kugenbliefe einer Sftobilmacbnng »erben bie Uetelftänbe, beren

mir weiter oben geborten, fieb ftet« mit größerer ober geringerer (Scharfe

»ieberbolen.

Gr« bot eine betartige (Selbftftanbigfeit ber ftauallerie bereit« in ber

griebenäformation unläugbar quo) ibre 9?ad)tbeite, ober toeld;ed oon 3)ienfcr)en*

lidnöen unb 3J?enfcr)engeifterii gefdjaffene ©erf hatte bereu nicht? 3J?ag man

»allen, meiere« man wolle, ein Uebef, eine Unoollfommenbeit wirb man
ftett mit in ben &auf nehmen möffen, e« fommt nur barouf an, ba« für

Den Hugenblicf für bie gegebenen 53erbaltniffe geringere ju wählen. 9?acr)

ben Erfahrungen be« legten ftriege« bürfte einer jener ,3cit|uinfte für bie

Äanatlerie gefommen fein, in bem eine folcfjc 8£abl, wie wir fte ongebeutet

haben, getroffen werben muß, foll niebt ber frifebe Anhauch friegerifeber <5r-

fobnmg allmälig im ©anbe bc« gricben«bienfte« oerrinneu, wo e« geboten

erf(beint, ben (Seficbtöpunft in ba« Stuge ju faffen, ob e« fo bleiben foll, wie

bisher, obet ob eine Slenbernng erforberlicb unb welche.

@oüte e« ficb niebt empfehlen, eine folebe grogc bem Urtf;cil bewahrter

iaa)oerftänbigcr Banner $u unterbreiten?

£08 3 ntcre ffc an ocr bot uns oon unfetem eigentlichen Zfyma
»tit abgeführt; fehren wir gu bcmfelben jurücf, fo fmben wir in ber 33er=

foenbung ber preußifeben ftaoallcrie bei 3$ionoiüe großenteils ba« oerwirf*

li<bt, roa« SBerfaffer als öa§ Nichtige in biefer $)inficbt bargefteÜt, woiin

raiere Hnficbt mit ber feinigen auf ba« SMfommenfic übereinftimmt. 3Benn

R weiter au« ben oerfebiebenen 'Eß^afcn be« SReiterfampfe« bei SBionDitte bie

$ou)n>enbigfeit ableiten ju müffen glaubt, baß bie gefammte, nicht bei ben

Manterie=DiDiftoucn eingeteilte Icaoallevie einer Strmee unter einem cinheit*

%n Äommanbo Bereinigt wirb, fo fönnen wir nur bebingt beiftimmeu.

$iefe großen Äaoaüericforp« ^aben ficb 3" ollen 3 eitc« °^ unbehülflieb,

to» getreu unb ficb fetbev mehr gur Saft a(« jum 9cufcen erwiefen, wahrenb
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bie Heineren, mehr beweglichen, in fi<h felbftftänbigen Tioifionen, wie fie

toä'brenb beS testen getbjugeS bei ber norbbcutfdjen x'lvmce fovmivt waren,

ftd) in jeber £)infid)t bemalt haben. Tiefe Formation festlegt burd)aiiä

nidjt aus, ba§ mehrere foldjev Tioifionen auf einem unb bemfclben 8d)lacfot

felbc, unter einem befonberS begabten güljrer ju gerneinfamer 2lftion r»er~

einigt »erben. Unter folgen befonberen Berbaltniffen faun eine berarüge

3ufammeniiebung nufebringenb, ja mir wollen jugeftet)en , felbft itotyweabtg

fein, giir alle übrigen ^§afen beS Kriege« aber mflffen wir fic als burcr)-

aus ^emmenb unb nachteilig bezeichnen. Tircft bou bem Oberfommanbo

ber 2lrmee, olme jebe 3wtfcbeninftan$, müffen bie 5taüaQerie*Th)iftonen t&re

Tireftioen erhalten, welche tu fettenen gällen ben (S^arafter etned beftimmt

formulirten Befehls, in ber Ütegel bie gorm eine« allgemeineren SUtftrageö

haben werben, unter gleichzeitiger, möglicbft umfaffenber Slufflarung über aü~

gemeine flriegSabficbt unb Kriegslage. Dann fonnen it)re Bewegungen weit

auSgreifenb, rafeh, überrafchenb für ben (Gegner unb namentlich ^ierburet) er*

folgreieb fein. Satjrenb beS legten Kriege« war namentlich bei ber III. unb

ber sI>iaaSarme, bei beren weit auSgreifenben Operationen auf mehrfach wea)fcln*

ben $rieg$tt)eatern, für berartige Berwenbung ber 9?citcrci (Gelegenheit unb

Bebürfnijj in gülle geboten.

(SS ift uns niebt befannt, inwieweit bie frau$öfifctyen ÄaoaÜerie*Tit>ificM

neu mit ben Elementen für eine berartige Selbftftanbigfeit — Verpflegung^

branebeu le. — oerfeben waren, jcbcnfallS fc^etnt iljnen bie oor Slüem not^

wenbige Bcrbinbung mit Sirtillerie gefehlt ju haben. Ter größte gehler aber

war ibre bauerube 3 ut0^^»«9 J" beftimmten ßnfanterieforps. hierin liegt

eine geffel, welche jebe weiter auSgreifenbe, für baS 2(1 (gemeine nufebrin*

geube Verwenbung im Äeime erftieft. Tie 2lrmeeforp£ haben heutzutage, roo

man mit Slrmeen operirt, nicht mebr bie Bebcutnug wie früher; eine ibnen

bouernb jugetbeilte Kaoallerie * Tioifiou würbe, wie wir bieS bei ben fran>

jöfifeben tforps gefeben haben, ein faum fo ergiebige« gelb ber £f)Qtigfeit

finben, als bie TiDifiou« = Äaoaüeiie. 2£irb eS nothwenbig, einem ftrmee*

forpS eine befonbere Aufgabe 511 ertbei(en, fo ftebt ber jeitweifen 3utheiluug

einer flaoallerie^Tibifion für bie Tauer eines folgen Auftrage«, ja in ber

£elbft|tantigfeit berfclben fein £inberni§ im Sege. Sir fonnten Beifpicle

für unfere Behauptung aus ber neueften Shiegögefcbicbte aufführen unb wollen

hier nur auf bie oerfebiebenen Operationen beS I. banerifa)en Slrmeeforps

unb ber Hrmce^lbtbeilung beS ®ro6t)cr3og@ oou i)?ecf(enburg gegen bic fron-

jofifajeu ^oire- Armeen binweifeu.

Tie Slnfidji, bag bie franjöfifche üicitciei am 17. 2lugnft auf bem tyia*

teau oon Warle aur (Stjenes ihren 'ißtafe hätte finben müffen, bort am 18.

in bie Operationen beS Jage« böchf* wirffam eingreifen ju fonuen, ift gea)t§

jehr richtig. Slber bie franjöfifchen Äaoaüerie» Tioifionen gehörten nun ein*

mal ju ihren Storps, waren au biefclbeu gefeffelt, eine öoSlofung unb Ber*
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fingung ober boefc gemeinfame Serroenbung ju einem für ba« ©au je er-

raitgltyen 3roecf ift geroiß nit^t unroefentlia} f)ievan gevettert.

f
33on burcfcgreifenber Soweit unb fe§r fa)lagenb ift un« ba« erfebienen,

Ml über ben ^lafc be« gü&rer« einer größeren tfaoailertemaffc im cigent»

ticken ®efe(<)te gefagt roirb:

„Lorsqu'une division doit charger, le reglement pr^scrit au ge-

oerai de partir en tete pour Tentrainer. Alors qu'arrive-t-il? c'est

que pendant qu'il sc bat lui- meine, il n'y a plus persoune pour

suivre de sang - froid les peripöties du drame, pour faire sonner le

ralliement si Ton eprouve un echec, ou pour ordonner la poursuite

91 on est vietorieux."

(S« gehört geroiß eine große (Sntfagungöfatyigfeit für einen folc&en gü&rer

i&]ü, in bem Slugenblicfe, in roela^cm feine Regimenter jum Singriffe on*

reiten, \ud)t an ifjvcr Spifce, nidjt ber (Srftc in ben Reihen bc« geinbe« (ein

ja bürfen. lUbcr biefe (Sntfagung ift geboten, mir ftimmen barin mit unferem

$etüäijr«mann uollfommen überein, unb motten gleia) Ijier uod) einige Sorte

nta bie bei aßen Reiterangriffen ebenfo not^iuenbige Referoe fügen. £>ie*

fd&e, ftet« bereit $u unterftüfeenbem eingreifen, muß babei bo$ fo lange al«

iigcnb möglich au« bem eigentlichen Kampfe fern gehalten werben, um al«

wijaltnißmäßig ruhiger 53eobaa)ter ben richtigen ^eitpunft für i&r Eingreifen,

mit bem 3^ecf ber 2Bieberf)erftelluug ober ^eroollftänbigung, $u finben.

sie roirb bieg am befteu au« einer bie eigene, roie bie feinbtiä^e 53eroegung«=

Ihne flanfirenben, langfam folgenben ^orberoegung oermogen, benn gegen bie

jrlanfe be« (Gegner« roirb tyr Slugriff am voirffamften fein, gilt e« il)m ben

testen ®nabenftoß $u geben ober bie eigenen <Sd)roabronen au« einer be*

langten Sage ju befreien; c« roirb in biefer SBeife bem Uebelftaube borge*

kugt, bog etroa jurütfiagenbe ©cfc&roaber bie naajrücfenbe Referoe mit fi(f>

fortreißen, hierfür genügt nia)t, baß berartige glanfenberoeguugen erft in

tmt Äugertblicfe eingeleitet »oerben, in beut baß Eingreifen ber Referoe be*

reit« befcbloffene ©aa)e ift; bie Referoen in gorm oon @d)elon« einem ober

bn&en glügetn be« 2lngriff«treffen« folgen ju laffen, ift ebenfo nur ein Rotlj*

b^elf, ber in ^u geringer 2lu«be§nung be« bi«poniblen Xerrain« feine 33c*

gianbung finben fann; bie geeignetfte £)peration«linie für bie Referoe einer

ottarfirenben tfaoalferieliuie ift bie Diagonale, bie befre gormation bie $u*

(ammengejogene G«fabron«=#olonne, jebeu Slugenblicf bereit, na<$ ber glaufe

finuifd&roenfen unb ecbclonroeife einzugreifen. @« oereinigt fief) (>ier großt*

niogliajftc £anbtic$feit für ben güfjrer mit 8croeglia)fcit im STerrain, f^neüfte

ihtroicfelung jum ©efed)t mit großer <Sd)tt)ierigfeit für ben ®egner, ^tarfe,

Semegungen unb 2lngriff«$iel ju erfeunen.

©ejüglia} ber Rolle, roela^e bie Reiterei naa) ber @a}laä)t ju fpielen

N, lonncn roir un« nia)t ju ber Knftyt befennen, baß fie, ift jene unglücf*

.
i
;4 aufgefallen, auf einem Rücfjugc unter feinen Umftänben bie lefcte auf

L tau fla|e fein bürfte. (5« giebt unferer ?luffaffung naa) nur einen goll,
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in meinem fie, im 3ntercffe bcv onbern ©offen batton biäpenfirt toerbe

fantt fiilj 511 opfern, um bcn Slufturm be« nac&bringenbcn geinbe« aufju

polten, namlia} ben, wenn ber Rücfjug burd) enge Defilccu beroerfftcüig

werben mu§. Daun freitid) fonuen bie krümmer einer geworfenen Reiter

maffe grogeö Unheil anrieten.

Da« oon bem 23erfaffer gemähte 53eifptct — Rücfjuft bc« III. fvan

joftfeben &orj>« am 7. Sluguft oon <St. Slootb über ßongemtte auf Stfefc
-

bürfte ju biefen Sailen ju rennen fein. <£o weit toir un«, na* einem ölic

anf bie ßarte, felber ein Urtbeil bariiber (jaben bitben fönnen, börften ii

bem £errain gmifeften <2t. Sloolo nnb Congeoiöe unb nod) eine ganje ©treef

weiter gegen OJu-fe f)\\\ einige getieft geführte ^Bataillone, richtig placirt

Batterien einem nac(jbrängeuben geiube gröjjere ©ebroierigfeiten in ben SS?cj

legen, al« fed)« Reiterregimenter. Slber folefce gälte finb uic^t bic Regel

eine größere Slrmee fid)t im Slügemeinen bod; feiten mit f^wierigen Deftleei

in ibrem Rücfen, fie muffe benn eben baju gelungen fein; bafjer toirb fid

oud) in Dielen, um niefct $u fagen in ben meiften gaüen eine bura) boi

£errain nidjt bef<$ranftc ®elegenfjeit für bie Reiterei bieten, ber gefdjlagenei

Slrmec nod) nüfclid)c Dicnfte ju feiften. ©eroi§ toirb au$ hierbei eine 33er

toenbung mit oornamli{$er ©irfung ouf bie glonfeu be« ©egner« gu

Decfung ber eigenen bie angezeigte fein.

©er fünfte unb lefcte Slbfdjnitt nnfere« ©udjeö giebt un« ein Refum«

ber Dter Vorigen, fagt und oiel ©al)re« unb SBortrefflicfje«, aber — nidjt

Reue«. 2lu«gcljcnb r>ou bem tSafee: „Les idees fondamentales resten

les memes qu'autrefois, mais la maniere de les appliquer doit etr

differente;" fa)Ue§t er mit ben ©orten: „Notre rivale beureuse nou
a montre tout le parti, qu'on pouvait tirer d'une cavalerie biei

menee. Imitons son exemple!"

„A. Theure oü la Prusse ecrivait — nämtitft über feine Reiterei —
avec cette conviction, sous la cbaude impression de Pactualite, im
brochure francaise demandait la suppression de la moitie de la ca

Valerie. Voila tout le fruit que nous avons retire de la lecon. Ell

a eependant &e assez amere pour qu'on ne s'expose^ pas a la voi

renaltre."

„Ce qui est indiscutable, et ce que Ton ne saurait assez dir.

ä notre cavalerie, c'est quil lui faut des serieuses etudes et des grau

des reformes."

21ud) an biefer (Steife fiet un« roieber ber alte braoe be 23ra<f ein, bor

ftefjt ba« ?llle« git lefen, roa« unfer Oberft - Lieutenant feinen 2anb«leutci

ald uner(afetid) für einen Reiterämann ju tonnen unb gu toiffen bejeiebnei

gefa)öpft au« bcn Erfahrungen eine« langen ßriegSlebcn«. Die $>errci

briiben fyaben biefe unO anbere ©olbgrubeu niebt gefunben, auö benen mi

mit gcfrfjopft, rtcungleia) fie i^nen ebenfo leicht erreitbbar, oielfacf) nod

na^er lagen al« un«. Da« wa« unferc Reiterei in biefem gelbguge geleiftct
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|lm!t man ni$t aus Ofeglementä, bafür giebt cö feinen militairifa>n 53ä>

petto, ein für alle mugttc^en unb noer) einige onbevc gäüe paffenbe« dtyept*

kt Sa$ mujj bureb (Stubium unb Arbeit einzelner Offiziere, welche au§

: Rru*^ unb grieben$erfar)rungcn, eigener unb frember, bie Steine $u bem

irofen ©ebaube jufammentragen, ©eineingut 2Wer werben; in lebr)aftcfter

nnmittelbarficr Seife bureb applifatorifche Cehrmethobe auf bem £errain bem

leeren Offizier, bem Weitcröinann in gleifch unb SBüit übergeben. Mü)t

oft $citer$leute finb Don ©ciMi^'feJer ©egabung, aber aüe tonnen bei ahm

Ifyem Trufte beö blieben« bem alten $ufarenoater £ieteu nacheifern unb

in bem $>ufarenmctier, welche« fo rec^t eigenllicr) feine Romaine war, <5r>

•

. . : S : i c o (eifteu.

Buch auf ber preu&ifchen Reiterei lag lange £t\t ber $)rucf, einerfeite

ber Sorge, bog bie gemaltigen gortfcrjritte ber anbern ©äffen, namentlich

auf bem tecfjnifchen (Gebiete, fie ganj in ben ^>intergrunb bvangen tonnten;

anörerfeit« ber S3etrübni§, bog für ihre SSJcitcrentwicfelung fo wenig gefebah

Dbtt gefchehen founte. (Eigentlich erft nach bem 3ar)re 1866 ift biefer jwie*

iadie Drucf boflfommtn oon ihr genommen. (Sie Ijatte in bem Kriege gegen

Cnterreich bie Ueberjeugung gewonnen, bog £>intcrlabcr- unb gezogene £a*

imeti fte boeb nicht gänjlich oon ben @chlacr)tfetbcrn oerbrangt hotten, fie

ttftjtt, wenn auch no4 vielfach beftritten, ben entfeheibeuben Heerführern

einen günftigen (Sinbrucf ihrer Sßcrwenbbarfcit ein^uflögen. Cr« gefebat) etwa«

für bie Dteiterei, man üerooüfommnete ihre Organifation, man oermehrte

Motionen ihrer ^ßferbe, man war nicht mehr abgeneigt, in tyr, wenn auch

bit Dritte, fo Dreh eine £auptwaffe $u feljeu. Alle« weitere aber, was ber

bfutföen heiteret 1870 bie hohe Ancrfcnnung oon gvcunb unb geinb

tingetragen, ba« ntOffcn wir al« ba« föefultat ihrer eigenften, au« fia) ^er^

Mi gef$affenen Arbeit fflr fie beanfpruchen.

Die ^Bereinigung oon tfaoallerie unb Artillerie, bon ber SBerfaffer fich

|o Diel öerfpricht, fyaUn wir in ben beutfehen taoallerie * Dtoifioucu bc«

testen flriege«, eigentlich fchon fett ber föeorganifation ber preufjifchen Armee

bem 3at)re 1807, wenn auch bamal« noch nic^t m f° beftimmt au«-

3ifpToc^encr Seife, gehabt, unb un« berfelben mehrfach mit recht entfehei^

bmber ©irfang bebient.

Ob ber fchweren Reiterei im eigentlichen föeitergefecht fo entfebieben ber

Vorrang gebührt, haben wir bereit« weiter oben bezweifelt unb biefe Zweifel

ja begrSnbcn uerfucht. $)ie ßanje, ba« ift richtig, f)at im erften (Shocf eine

faft umoiberftehltche Sirfung, ift auch in gewanbter £anb beim (Eingelgefechte

R« gefährliche Sßaffe. tiefer fogenannten Äonigin ber ©äffen höben fich

Sranjofen ja aber gänzlich begeben. Ob ihre fchweren ßüraffierc für

safere Dragoner unb £mfaren auch im gefchloffenen @efecr)t f° gefährliche

%ner bleiben würben, wie unfer öuer) un« erzählt, wenn bie lefeteren fich

tot Sethtfunft ein Wenige« mehr oeruollfommneten, bürftc noch 311 ent
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Senn Verfaffer an einer weiteren Stelle fagt: „La cavalerie passai

autrefois pour une arme qui demandait plutöt de la force corporelle

qu'une vive intelligence", fo fprtc^t ^ieranö bod) eine gewiffc Unbefannt

fc^aft mit ber gefc^tc^tttd^ett Vergangenheit ber SHeiterei. Vei allen Slrmeei

nnb ju allen 3eiten, f° lfln 9 c berglcidjen befielen, t)üt e« eine £d)lad)ten

reiterei gegeben, bei welcher bie force corporelle im SBorbergrunb flonb

eine kickte, Don welcher man eine vive intelligence forberte, nnb jmai

nahm lefctere bereit« feit ber ^Oifttc be« berfloffeucn Jahrhnnbert« etwa bi<

£alfte ber gefommten flaDallerie in Slufprud), in ben £eeren be£ erfter

$aiferreid)« fogar bie IVehqahl. (setbft fcf)on }ii ben Reiten DcS Littel

alter« fpieleu bie leisten ©trabioten ber Veuctianer, SBalleuflein« £olFfd)«

3ager eine einflußreiche §KoÜe als @claireur«.

Die Slnfichten, welche über drcrjirreglcment« nnb Crrer$irübungen ent

wicfelt werben: bog jene fo einfad) wie möglich, biefe barauf befdjränft mer=

ben müffen, baß eine Sruppe lernt, fid) auf ßommanbo fdjnetf unb mit

Orbnung ju bewegen, ju entwicfeln, baß alle übrige ^cit aber auf Diejenigen

Ucbungen, welche wir bei im« unter bem begriff bc« gelbbieufte« gufammen-

fäffen, berwenbet werben follte, biefe Slnfidjten teilen wir burchan«. Dicö

ift audj in ber preußifdjeu ftooallevie feit langer 3eit in 21u«führung.

Da« preußifaje Grrcrjirreglement ift ein fad) unb teid)t berftänblict), nicht

überfüllt, aber au«reid)enb, wie Sllle« ber SBerbefferung fähig unb wofjl and)

bebürftig, aber boa) nidjt in bem Waße, baß eine Verzögerung hierin Don

wefentlidjem Wachtfjeile fein tonnte.

Die Hebungen be« @rcr$irplafee« finb nid)t mehr alleiniger ^weef;

ihnen werben, fobalb cö gesehen fann, ohne bie jüngeren Stfannfdjaften gii

oerwirren, bem friegerifdjen Verhä'ltniffe entnommene 3been ju ©runbe ge^

legt. Der gelbbienft wirb Diel, mit 23erftäubuiß unb, wo bie (SarnifonDer-

hältniffc c« geftatten, in Verbinbung mit 3nfanterie geflbt.

Senn biefe Uebnngeu, unb namentlid) bie festeren, nicht in ber ganzen

norbbeutfehen 9?eiterei mit gleichem Verftänbniß betrieben, wenn übertäubt

nod) fo Manche« im 2lu«bilbung«bienfte ber Saffe Derfa)ieben, ftc^ (Sinflüffe

auf benfetben geltenb machen, welche cinerfeit« mit ben gortfdjritten ber

neueren >Jeit nicht einoerftanben finb, in benfelbcn et)er 9Wcff(jritte fejjen,

anbrerfeit« ba« §>eil wieber in einer fcjranfenlofeu $)iugabe an, wir möchten

e« ben faDalleriftifd)eu £port nennen, fef)en, fo glauben wir ben ®runb

biefe« Uebelftanbe« wefentlicb. bariu jucheu $u müffen, baß e« unö an ge=

eigneten tjö^eren ftommanboftellen ber SBaffe fehlt, bie in unmitttf*

barem Verfehre mit ben b,od)ft entfdjeibcnbeu ^nftanjen Don bort bie Sfa«

regungen empfangen, bergfeieben Dcrwertljbarc au« ber Gruppe Ijerau« bort-

hin übermitteln, in beren #anb aüe gaben ber *8efcl)l«ert(>eilung auch in

heilig auf bie SluSbitbung gufammenlaufen, Don benen au« ba« ganje ®e^

triebe nach einheitlichen ©runbfäfeen geleitet wirb. 9cur Don folgen den
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gnm bcuen ja jebe ifjrc üoöc SBered&tigittig
/

ifjren großen SSertlj Ijat, gegen

Hfcanoa- abjuroagen, jeber beu i&r gebüfjrenbeu Gr tu flu ß einzuräumen, baS

' fffrerrottä^ern ber einen 311m 9ta$i$eU ber anberen nnb be§ ©anjen $u be-

Uro i! feit.

®fr muffen in ber SHeübaljn, auf bem (S^erjirplafec, im £errain rei

ten; wir mflffen junge ^ßferbc breffiren, breffirte <ßferbe mit SBcrftänbniß ge

brausen, fc$on ftutnpfere unb in iljrem ®ebäube weniger toollfommenc $fevbe

für unfere 3roecfe tjerwert&en rönnen, ol)ite fic gerobeju 511 berbrauaVn;
,

mir muffen in gefdjloffeuer gront uns bewegen unb angreifen, in einzelne

farrouitten aufgeloft ba« Terrain burajftreifen fönneu; wir muffen bie Hanfe

&affe mit {SeroanMljcit fuhren unb biirfen nid)t ofjne Hebung im ®ebraud)c

l»er ^cbufcroaffe fein; unfer ^jauptpla^ ift im hattet, jeboef) biirfen wir und

ma)t fcfyeuen, im gegebenen 2(ugenblicf fajnell auf ben 53oben 51t fpringeu,

um bie ftdj bietenben Chancen mit ber (£d)nßwaffe auszubeuten! — £)ie$

5111 c$ unb nod) inanrf)cr(ei Rubere« mflffen wir fönnen. Diidjt eine« nur

ober baff anbere, nidjt eine« mein*, baß anbere minber, nein 2UleS, unb

}n>ar in möglicher 5?oüfommenf)eit!

bei einer fo großen Aufgabe alle Gräfte in Sfufprttä} genommen

werben muffen, baß biefe Gräfte gefdjicft unb folgern aß naa) wof)l liber^

bacjtem, feft gcfjanbfmbtcm einfyeitliäjcn %>iant gefeitet werben mflffen;

baß iljre 33errt)ertf)ung nidjt mefjr ober minber ber ücrfdjiebenen Sfuffaffung

einzelner anheimfallen borf, bie ifjre perfönlfaje SfnfcjQuung babei in öfter«

}<$r fdmeü auf einanber fofgenben 3eiträumen, in ber Derfc&iebeuften Steife

}ur ©eltung bringen; bag $ier oor SIflem c« Ijeißen muß viribus unitis; —
ba« wirb mau uns nief)t beftreiten. (Sine folefce Bereinigung ber Gräfte ober

glauben mir ift nur gefiebert in ber fclbftftänbigen gormation ber Sffiaffc, in

größeren SBerbanben.

2Bir möchten uns au biefer ©teile bor bem Vorwurfe üerwa&ren, als

hofften mir bie perfönlicf)e greifjeit beS (Sinjelnen in bem bieufttiaVn be-

triebe befa^raufen. (Scwiß nieste weniger wie baS. flehte ©äffe beborf

»o(>l in ber SHetfje iljrer güfjrer fo auSgefproa^ene ^erfönliefjfeiten als bie

nnfere, bie ftetS in fid) fefber ben beften föatfj finben; beren ®ebiet liegt

anf bem gelbe ber Sfyat; HuSbilbung unb Leitung aber miiffen ftet« auf

«inetn nichts weniger als ftcrilen, jeboa) ausgeflogenen feften (Snftem be*

ruljen, alle 93erbefferungen, gortfdjritte, (Sntwicfelungen ni$t Dereinjelt, rbap*

fobife$, fonbevn an feiner $anb jur (Geltung fommen. Söhren wir ?lllc

2et)Mifc ober Rieten, ®o^v ober ftrane, bann möchte es no$ (jinge^cn, fo

aber fmb f ote^e Wanner bod) immer nur bie SluSna&me.

£>tefe fceilfaute <§ttftematifirung, biefe 3 u fammc«fö ffl,n d Qöe« beffen,

wai an <Sd)äfcbaretn für bie görberttng ber Saffe botl innen Gerau« unb

ton äugen fcer;u gebradjt wirb, fann nur lebensfähig bargeftellt werben,

totnn bie ^auaKerie au* in ©ejug auf tyte 9lu«bilbung unb (5ru'efning in
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fic$ felbftftanbiger, gefcfcloffencr gefiebert mirb, eine gemeinfame @ptfe

91m edjluffc feincö $Hcfumci5 fteff! Stfeifaffer eine Oki^c üon grogcr
beu'igtia) ber CeiftungefiUjigfcit bev ^ferbe. Gr gef)t Sterbet Don ber Stuf

faffuug aus, baß cinerfeitö bie lu'crfür Seitens bev föeglemeuts aufgefiefltei

formen bei ber Sragmeite ber neueren geuermaffen \ud)t mef)r ausreichen!

finb, anbrerfeitä bie fabelhaften ^Überlingen üon Stiftungen arabifefce

"ißferbe, baö n>a$ mir Don Üfenn* unb 3a9bfcfcrbcu bei und leiften feiert

für bie Öeiftuugen, meldjc t>ou beut (Solbatenpferbc geforbert »erben muffen

niüjt ben üHagftab abgeben fonnen. £>icfc gragen finb folgenbe:

„Quelle est en moyen la liniite extreme de la puissance du
cheval de troupe?

Conibien de charges peut-il repeter de suite?

Que lui reste-t-il de puissance apres 15, 20, 30, 40, 50, 60 ki-

lometres parcourus ä un bon train de route?

Commcnt graduer sa vitesse selon la distance a frauchir pour
frapper le but avec toute sa force?

Quelle est Tinfluence du poids sur le fond et la vitesse?

Queis sont les effets gradues de l'augmentation de nourriture?

SBerfaffer l;at fieb, ruie er fagt, ror beginn bes Kriege« ber Arbeit

unterzogen geljabt, tiefe gragen ju beantworten, bie Grrtairfmljj jur $er>

offcntlidjung fei i()m jeboefy Deffagt. £cute büifte berfetben wobl niajtfl meljr

im $Begc fielen unb wäre eä bei ber $3ebeutuug beö ®egenftanbe$ bod) Don

Qntereffe, bo$ 9fefu(tat feiner „langen gorfdjuugen" $u fenuen. SBir miiffen

geftebeu, baß mir um fo gefpannter barauf finb, alö es uns nünbeften« ge*

fagt feljr fd)mierig erfdjeint, auf jene gragen erfdjöpfcnbe SIntmorten ju er-

feilen, ba herbei fo unjä&tig Diele unb in fid) entgegeugefefctc Söer^ällniffc

mitfpreajcn, bag eS faft unmöglich fein bürfte, fie alle gleichzeitig unb in aiU

gemeiner SBeife jur ©cltuug ju bringen, 2)od> mie gefagt, bie <£ad)e ift beß

^caeb,benfen«, ber gorfdjung mertfj, unb meun and) fein erfdjopfcnbeö 9?efultat

geliefert merbeu fann, ben $3ortljcit fjat bie 23cfd)aftiguug mit berfelbeu fia)er,

unß über bie £ciftung$fäf)igfett biefeä cblen £f)terc$, be$ treuen ©enoffeit

unfercr friegerife^en £(j(itigfeit, tt>enn aue$ nic()t 9Jeue6, fo boa) fd)ä|}eu^

mertf)e 3 ll famnien fICÖungen ju geben.

Ob bie 23contmortung biefer gragen, bie rcglementarifcfre geftfteHung

ber Don i^nen berührten 33er&altniffe ben (Sinfluß auf bie Stiftungen ber

Saffe üben mürbe, ben 53crfoffcr ftaj taoon perforiert, motten mir bod) be^

jmcifelu. £er töeiteroffilier, melier eine größere ober Heinere SIbtljeitMia,

feiner Saffe führen mitf, muß ebeufo, mie bie Strafte beö ^ferbeä, toelaVö

er felbcr jmifejjcu ben <2d)enfelu fjat, aud) bie ber $fcrbe feiner £eute, nia^t

nur nad) ben reglementarifajen formen ju beurteilen miffen. 21ugc, Of)r,

©efü^l, jene« innige 23crftänbnifj, meiere« nur eine lange, einge^enbe, liebe

Dolle 53efe?)aftiguug mit bem J^icre ju geben Dcrmag, fonnen allein einen
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nötigen SDcagftob für bie 53curtt)ctlung feiner jeweiligen ^etftungefä^igfett

geben, unb auf btc jeweilige fornrnt e$ bod) hierbei ^auptfac^Iicf) an. 3n
htt ^erfon eine« fotogen SKeiterfüfjrer«, ber nie unnüfc Gräfte o er br au ü)t

unb öafjer im gegebenen 9lugenbli<f immer nodj bergleidjcn für ben ®e-
braue!) in 93orratf) bat, wirb aua) ber ®eneral ber anbevn Waffen einen

belfern 2lnfyalt für bie 53eurtbeilung ber 53raud)barfeit unb SBerwenbbnrfeit

ter Gruppe finben, al« in jenen reglementarifd)en gormcln, bie ja bod) leid)t

im entfdjeibenben Moment oerfagen, ba fie unmöglich für alle bie gatjllofen

^eflfelfaüe bc« Kriege« feftgeftellt werben tonnen.

$}anf unferer forgfatnen §eere$leitung brausen mir ni$t in ben @d)lu§;

jafe unfereä SBerfaffcr« mit einjuftimmen , ber für bie fransofifaje Reiterei

üetjer feine reelle 353abrljeit Ijat: „De toutes les considerations qui pr£-

eedent, il ressort qu'il est indispensable pour la cavalerie d'introduire

des reformes dans les differentes questions qui l'interessent, telles

que : recrutement, remontes, Instructions de Tbomme et du cheval."

SBenn aud) mir im Saufe biefer 58ctrad)tungen einen unb ben anbern

Sunfcfc für Slenberuugen, SSerbcfferungen be$ 53eftel)enben boben (out werben

laffen, tonnte bie« gefaVOcn olme bog fcbmerälidjc (Gefühl, e$ müffc bei unö

etwas bur#au$ ittcucS, $lnbcreö gcfd)affcn werben.

SBir fjetben eine gute &aoaücric, bie gefajicft geführt, fad)gemä§ aus

gebilbet, oorjüglid) beritten in einem gewaltigen Kampfe ifyre 9tollc — wir

jagen nid)t juoiel — glan$cnb gefpiclt tjat. (SS ift jebod) Sllleä auf biefer

Grrbe nodj einer 33eroollfommmiug faf)ig. £rofc ber Erfolge beö legten Shie

gc$, auc$ für unfere 3Baffe, wirb jeber ber Nerven $amcraben fid) bei biefer

ober jener (Gelegenheit gejagt fjaben, bieä fönute noa) anberö fein, baö willft

bu anberä angreifen, l)ier feljlt eö nod), bort fönnte mefyr gefa^cfyen. ©tili*

ftanb ift ftficffcfcritt! £)a§ biefer (gtiüftanb bei unS niebt eintrete, wir nid)t

auf ben Sorbern oon 1870 — 71 unä einer fd)äblia)cn &htl)c Eingeben, fon*

bem weiter ftreben, 23oüfommncrefl jtt erreichen, alä fola)e erfaunte Mängel

unb Schaben abstellen filmen, ba$u auetj an unferer geringen Stelle mit*

juwirfen, war ber 3wccf biefer £ciUn.

SBenn wir uns fyin unb wieber geftattet Ijaben, im 2lnfa)lu§ an bie

Sritif ce§ bei uns SBcfteljeuben unb Ucblidjen, abänbcrnbe 23orf4)lage $u

moetjen, gefd)at) bie« feincöwegS in ber Slnfdjauung, bajj biefe 3>orfd)lagc ba»

abfotut Oüefctige in fieb barfteüten, aud) fjier nur war Anregung jur £iä

luffion bie Stbfitftt.

(26 erübrigen un« nur nod) einige Sorte über bie Äonflufion, mit

roeldjer 53erfaffer feine wertvolle unb, wir wieberljolen c0 an biefer Stelle

mit 3lbfid)t, bis Ijierljcr fo anfprcajenbe Arbeit fd)liej$t. Sciber ift biefe

Äonflufion geeignet, oiel oon jenem anfpre#cubcn (Jinbrucfe wieber ju ne()

men. Jn ifjr tritt ber granjofe mit feiner ganjen Gritelfeit, feinem .fiod)

mutt;c, feiner Ueber^ebung l)croor, wie bieö jii unferer unt gewiß aüer

8cfcr gro§er Öeftlebigung in bem übrigen 8nc|e nirgenb ber ^aii ift.
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3ßer trollte es bem SBerfaffer oerbenfen, wenn er in ben erften <5äfcen

bem ©a^merje 2lu«brutf feifjt über ba« Unglücf feine« SBaterlanbe«? 2Bcnn

er ben anbern Golfern (Suropa« oon feinem Stanbpunfte au« einen 23or-

nntrf barau« ma#t, bo§ fie gefreuten 2Irme« jugef^aut, al« fein 5Jater

lanb mit einem mächtigen (Gegner rang? Senn er bie Ueberjeugung (jegt,

fein SBaterlanb werbe ftd) au« feinen Hfcdenfjaufeti roieber ergeben? Senn er

je D od) an ö biefen 2(fd)enljaufen eine Nation Don nie gefannter ®ro£e
er»ad)fen fief)t, ift bie« eine arge j£äufcf)ung, faum erflarUa) bei einem

tarnte, ber fo f$arf jn benfen, fo Har bargufteflen oerfte&t, tote er! Senn
er bie 2fli&gef<$i<fe feine« ißaterlanbe« unoerbtente nennt, ift bie« ment-

al« Sättfdmng, unb mir nehmen au« £oflic()feit Slnftanb, e« bei feinem red);

ten Hamen &u nennen.

Senn er un« aber nun gar juruft, mir motten unfercr SBcrgangenljeit

gebenfen, un« bie tarnen Stettin, 9)iagbeburg, Sponbau, l'übecf u. f. m.

borfüfyrt, ben raffen galt be« gangUcfc offenen unoertljcibtgteu 53er

(in; — bann motten wir i()n boa) erfua^en, fia*) bie Sebeutung ber tarnen

flajjbad?, ©roßbeeren, $)ennewi&, ßulm, Sartenburg, £eip$ig, SBrienne,

Sa SHotljiere, &aon, Öar für Slube, Satertoo in baß ®ebädjtni§ juriicfju^

rufen, ifm baran erinnern, ba§ Greußen« Banner £tt>etntal auf ben Sal
len be«, wenn aud) nur flüchtig, fo boa) befeftigten unb oert&eibigten
s£ari« meßten, beoor bie tarnen 53e(fort, £oul, Strasburg, SWefc, 23crbun

ir>re efjrenooüe SBebeutung in ber 5hieg«gefd)id)tc feine« SBatertanbe« er

tangten. Seine £anb«leute betraten feit unferem erften $$efud)e in ifjrer

£)auptftabt nia^t wieber bie Ufer be« 9t(jeinftrom«, naa) benen ifjnen fo fefjr

gelüftet; bie Öefiegten Don 3cna uno äuerftabt waren feit jenen Jagen

fernerer, aber woljfoerbienter Prüfung bveimat bereit« al« Steger in

«parte! —
„Unb wa« gefa)a(>, fann wieberum gef^e^en." ü)ie« $)id)termort, un*

feren, wie e« fdjeint unoerbcfferüc&en ^aa^barn üor 3a^ren mit 53ejug auf

jene erften beiben SBefudje jugerufen, $at fieft wunberbar erfüllt, wir rufen

e« unferem Sßerfaffer at« Antwort unb Sarnung abermal« ju! (5r möge

fommen, wir finb allzeit bereit!

Toujours en vedette!

(Sr fyat e« ja fetber erfahren unb wei§ e« oortrefftid) $u erjagten, wie

biefer Saf)lfprudj be« großen $reu§enfonig« feinem 23oIfe in glcifd) unb

23lut übergegangen!

8.
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Cin Bortrag, gehalten in ber mtlttotrif^en ©cfeüfc^Qft ju ©erfin am 24. Sonuar

1872 t>on ö. DUtä), ©eneral.Sieutenant unb 2>ireftor ber $tneg«*$tfabemie.

Steine £erren!

Sie Erinnerung an ben ©ebnrtätag beö grogen ßönigS, beffen feftlicher

gria bie fjeuttge Serfammlung 9m, führt un« mit ber Qa^rc^iffcr 1872

uf bie wichtige ^fftortfe^e Shatfache, bog t-or 100 fahren, 1772,. bic $ro*

lag „$olnifch*$reugen" ober, wie griebrtch fic nannte, „Seftpreugen" mit

anferem 33ater(anbe Dereinigt worben ift.

S)ie biplomatifchen $erwicfelungen unb Kampfe bamaliger 3eit über*

Waiien wir in unferen Jagen mit flarer ObjeftioitSt. ©efc&tdjte ift fein

Iwftre« ®ewebe unbegreiflicher 3ufaüigfeitcn. Urfachen unb Sirfungen fielen

in einem fo nothwenbigen inneren 3ufammenfjange, bog eö nur beö offenen

hp§ bebarf, um bie ©efefee ^iftortf^er (Sntwicfelung ber SBolfer wie ber

Jnbioibuen $u erfennen unb ju oerftehen. ©eitbem übevbieS für bie ©e*

^icjte beö 18. 3°^r^unDer^ °' c 2lrchioe fammtlicher $)ofe geöffnet worben

fab, ift auch bt? ©chleier bcö ®eheimniffe$ hinwcggctf)aii, ber biß taljin bie

Mitifa)en 33ejiehungen ber ©rogmachte untereinanber fcerhüÜte.

©leichwohl ift e<3 nicht unfere Slbficht, auf bas $5etail berjenigen Hat«
jurücfjufommen, beren nachwirfenbe Seüenfchläge noch ^cutc ihre Dolle

^e nicht finben motten. Senn nationale ©cgenfäfce wachgerufen unb er*

falten »erben, fo befifcen wir in unferer 3cit jur ^Beurteilung unb SiirbU

gang btefe« (SegenfafeeS boch entfeheibenbe 23orthetle, welche und bie hun*

bertja^rige 3ufammengehörigfeit ber *ßroDinj mit bem grogten beutfehen

Staate bietet. 2flan wäge nur bie potitifchen, militairifchen, merfantilen,

&bminiftrattt)en unb fojialen grüßte ab, welche Seftpreugen feiner £tit

Beöer befag, noch unter potntfeher £errfchaft je erringen fonnte, hätte nicht

Sriebrich ber ©rogc unb feine erhobenen Nachfolger ben ©eift ber 3uc&t,

*tr Orbnung unb ber öetriebfamfeit an bie Ufer ber unteren Seichfei

Wachbruct »erboten. Uebexfefeung8re<ht toorfce^atten. Sie 9ieboltion.

tqiflanjt.

3
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<5« ift un$tt>eifelt)aft ein tragifc$e« (Srcignig, ein groge« SKeidj in feine

Verfall $u fe^ett; ober man barf glcid)$eitig ni($t toergeffen, bog bie politife

Selbftftänbigfeit cineö <ztaatt8 nur oxif^orcn tonn, wenn ba« © c f c ^ ai

gehört Ijat, in bcmfelben eine allgemein binbenbe 3ftae$t ju fein. $)a« fu

jeftioe deinen unb belieben, n>cla)e« biefe gefefcliaV 3)Jaef)t fid) gegenüb

jur Ot)umael)t tjinabbriieft, ruft ben ©türm Ijeroor, bura) beu ba« (Staat

f<$iff auf fa^roanfenber Soge bem Scfciffbrud) entgegengetrieben wirb. SBef
preugen ift ber Heine föettnng«nad)en, ift bie lo«gelofte laufe, meldje b

politifaje Orfan on ba« feftc Ufer be« jüngeren ftönigreia)« gefajleube

fjat; — bort fonb bie gerettete ^romnj ben fixeren $)afcn, in bem fic it)r

l)b>ren $iftorift$en ßntwiefelung entgegengehen follte.

£)a« SeiefcfcUanb oon £&orn bie £>an$ig t)at eine eigent^ütnltc^e ®
fefciebte gehabt; ni$t ba« (Sinjelne berfelben, fonbern ba« allgemein dtjara

teriftifd)e toerben mir ju jei^nen fncfycn, weil and) ber groge ßonig in feine

Sorge für bic ^ßrooinj an biefe 33orjeit anfniipfte. 3)<*öge mir t)ierbei b

perfönliäy 53emcrfung geftattet fein, bag id) fflr bie Säuberung SJBcftprci

gen« ein befonbere« 3ntcrc ff e ()
abe, °o »4 °ö« ©rubjanj, bie t)eutig

geftung ©raubenj, meine ®eburt«ftabt nennen barf.

I.

Der ©ebanfe, bog „^olnifdj breiigen" einft mit bem $unigrcie$ Brenge:

ucreinigt werben muffe, entftanb bereit« in bem ©eifte griebriet«, el)c e

ii od) ben £t)ron feine« SBaterö beftiegeu Ijatte. ÜDer 2luffafe, in meinem bc

jugenblictye •ßrinj in einem Hilter oon 19 Qajfreu feine politifdjeu 3lnfia)tei

nieberlegte, ift atterbing« nid)t auäfdjliegliä) auf SÖeftpreugen gerietet; e

nmfagt berfelbe uielmeljr bie funftige ©efd)ie$te be« preugtfeten Staates

wetdjc @r — man barf woljl fageu, faft mit bem ©lief eine« Sefjer« — ü

fernen Reiten anfa^aut unb mit füt)ner |>anb in it)ren ©runblinien entwirft

grcilia} beburfte e« feitbem eine« 3eitraum« oon 141 3a(jren, e« bebnrft

ber grogen STt)aten unferer juugftcn $$ergaugent)eit, um bie Slnbcutungen uni

©runbfäfce griebrie$« oollftänbig ju oerftcljen. gür eine ernfte unb tief

Sluffaffung ber @ef$i$te war ber junge £err auf eine crfajütternbe ©eifi

üorbereitet warben. Unter ber fdjarfften Ungnabe feine« flonigliefien SSater*

fteljenb, weil ber unbefonnene glua^toerfuef) feine« Sot)nc« it)n $um äugerfter

3orn gereijt t)atte, fie$t fia) ?rinj griebria} feit bem 4. (September 173C

al« Staatsgefangener in (Süftrin unb jwet Monate fpater, am 6. SWooember,

fefcreitet Lieutenant o. ftatte, al« ba« erfte Opfer jener Unbefonnenljeit, untei

feinen klugen bem Slutgerüft entgegen. £>ie perfönlicf)e ©efat)r, in toelctjei

ba« geben be« ^ßrin^en bamat« fa)mebte, tjattc fdt)on am 28. Oftober bef*

felben 3al)re« ba« ftricgögcricfjt in (Söpcnicf abjuwenben gefugt, inbem e«
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erflarte, af« Untertanen ben XfyontxUn nicht rieten ju bürfen;

»on bem Äönige feit bem 31. STuguft au« ber Slrmee toerwiefen, al«

unter militoirifcher Bewachung in bem ftrengften (Sewabrfam 9c

, erfährt ber ^rinj erft am 9. ^onember, bog ihm junachft nur bie

nace eine« erweiterten Stobt*2lrrefte« ju Jfjcil werben foÜe, um atö 53 ei

faer an ben Arbeiten ber Sftieg«* unb Domainenfammer Sttjeit ju nehmen,

bem 6ibf4»ur Dom 19. ^ooember:

„OWeinen (be« flönig«) Siöen unb Orb«« ftricte unb gefjorfamlid)

nachleben unb in aflen (Stiicfen ju thun, wa« einem getreuen

Diener, Untertan unb <Sot)n geboret unb gebühret" —
begann bie $ataftropt)e fiefc ju lofen, ober noch enbeten nicht bie bugfertigen

Irüfnngen eine« .per jene, wefebe« gegen ©otte« Orbnung eigene, fetbft

;f!ra(|lte SBege hatte get)en weiten, ^rinj griebria) f a [; feinen ftuniglichen

2?otcr erft am 15. Huguft 1731 in (£üftrin wieber, empfing an biefem £age

id] einer ftrengen (£rmahnung«rebe ooüc SBerjei^ung, burfte am 23. 92o-

sember biefe« 3at)re« — boct) nur „in ber ftrtegftrath« « Uniform" — Dor*

ibergebenb ben $ermähtung«feierlichfeiten feiner ©cbwefter Silhelmine

aaifc Berlin fommen, unb würbe erft am 26. gebruar 1732 oon feinem

Aufenthalt in (Süftrin entbunben.

3n biefe fernere 3eit, in welcher ber $rin$ unbebingte (gelbftoerleug*

anng lernte, — in welker pflichttreue unb 2lrbeit«?raft feine tägliche Uebung

iren, — in welcher cnMidj feine hochbegabte 3ugeub oor ber $zit jum

ItaeSaltcr heranreifte, fällt ber Sluffafc Dom gebruar 1731, beffen $aiu;t~

grtanfen wir f)itx folgen (äffen:

„Die centrote Sage be« Königreich«, welche« Europa in jwet #älften

itfreibet, macht baffelbe ton allen (Seiten angreifbar, ©eine Nachbarn um*

f^üe§en e« unb ftellen ihm bei feiner unterbrochenen SBerbinbung bie fö)Wie-

itge Hufgabe, bie Slrmee jur 2$ertt)eibigung ber ©renjen ber Slrt aufteilen

ja muffen, bog fein Zf)tü berfe!6en gur Offenfiue übrig bleiben würbe.

Stroit man btefe Umftonbe im 2luge, fo folgt barau«, bog ber griebe für

Den Staat wünfchen«werth ift (qu'un roi de Prusse doit employer son

plus grand soin ä entretenir bonne intelligence avec tous ses voisins).

8er ober würbe ein fo fehlerer ^olitifer fein unb eine fo fchwoche 23or-

fttuung non ber gufanß «jßreugen« befifcen (pour le maintien de sa gran-

deur), bie gorberung beö grieben« litt eine obfolute Sebingung ber geben«*

fähigfeit bc« Staate« gelten ju laffen (il serait d'un tres mauvais poli-

tique et d'une personne privee de toute invention et imagination d'en

rester lä). (Stehen bleiben barf ^ßreugen nicht, e§ mug oorwärt« fet)reiten,

car quand on n'avance pas (je parle des affaires generales) on

recole."

„Söa« folgt borau«? Der (Staat mug wachfen. Diefe in einzelne

, fyiU gerrtffeneu unb unterbrochenen Sanbe müffen einanber genähert wer*

3*
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ben; fle niüffcn jufammen fliegen. (Je crois que le plus necessai

des projets que Ton doit faire est de les rapprocher, ou de recoud

les pieces detachees, qui appartiennent naturellement aux parties q
nous possedons.) (Sine foletje fa)eibenbe unb bod) $u beut £>aiU)t(ar

^ßreugen gefjörcnbe $roüin$ ift ^ßotnifaV^reugen. 9fur bura) bie &ru

*ßotcn« gegen ben bcutfdjcn Drben f;at btefe ^rotunj tfjre naturgemäße >j

fammenge&origfeit mit bem ftönigreia} üerlorcu. jDura) bie untere SBeicb

ift ber öftüdje ton bem »efHtyen ST^cit beö 8taate« getrennt, Stob bie

2anbftria) toieber erlangt, fo ift bie SBerbinbung sroifdjen Bommern u

Greußen ^ergefteüt. <5c&ifffa$rt imb £anbcl auf ber Seicfcfet fommen ba

in unfere £anb. SSon bort au« &äü man bie <ßolen im 3aum. tlbcr ai

im Horben unb SBefrat mug ber Staat fi et; au«bel)nen; bie Slrmee fa

bann gleichzeitig oerme(>rt werben, unb e« wirb beibe« gefd)el)en auf b<

SBege natürlicher Ghreigniffe."

„34 rebe- oon biefer ©abläge —
- fa&rt ber <ßrinj fort •— nur c

reiner <ßolitifer (je ne raisonne qu'en pure politique et sans allögu

les raisons du droit). 2BiH man eine grage ttar fteflen, fo muß m
jebe Slbfcfcmeifung auf anbere ©ebiete termeiben. Ueber bie ^ea^tegrün

loirb bie 3uiutift entfeffeiben. 3$ bin aua) roeit entfernt, fa)on jefet anj

geben, wie man in ben 33cfi(j jener ßanbe gelangen fonne. Qctj ^abe all«

auf bie politif$e 9?otfjroenbigfeit be« 2uupad)fen« 'jßreugen« Dimoeifen wo\u

(Je ne veux uaiquement que prouver la necessite politique qu'il y
selon les conjonetures des pays prussiens d'acquerir les provine

que je vieus d'indiquer)."

„ßin jeier roeife unb treue Liener be« floniglic$en #aufe« mug fte

große Jjictc in« Sluge faffen, oon benen er fta) burej untergeorbne

^roeefe ntc^t aMenfen (äffen barf. 'Dann erft »irb ber Äönig oon "tßreug

im 8tanbe fein, eine erhabene 53efttmmung unter ben ©rogen biefer @t

5u erfüllen. 33on i [j tu mirb e« abhängen, ben grieb|en gu geben ober
;

erhalten, unb jroar allein auö £iebe gur ®erea}tigfeit
,

ni($t aus 33eforgn

irgenb meldjer Slrt; unb wenn bie (§&rc bes £aufe« unb bes Sanbe« b

Srieg forbert, fo wirb er if)n mit botter Äraft führen tonnen (pouvant

pousser avec vigueur). $reugen Ijatte bann feinen anberen geinb

fürchten, af« ben 3orn ©otte«, unb felbft biefen niefcr, fo lange grömmigf

unb ßiebe $ur ©erec&tigfeit über bie Oottlofigfeit, über ba« ^arteigetrief

über ben ®ei$ unb ben ßigennufc Ijerrfc&en. (La colere Celeste ne sera

pas certninement ä craindre, autant que la piete et Famour de

justice regnent dans un pays sur l'irreligion, les factions, Tavaric

et l'interdt.) 2flöge ftet) ^reugen ju biefer Jpölje ergeben, um Den eoai

gelifctjen (SJeift in Deutfc^tanb unb in (Suropa jur ootten SBlüt^e ju bringe:

$?öge e« ben ßeibenben Duetten ber ^)ü(fe unb beö fcrofie« eroffnen; eil
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wmt ber ©ttttoen unb SCöatfcn, ein Wetter ber 2(rmcn unb ein SBergelter

Ungerechten werben.
11

„Senn ober Ißreugen jemals einen anberen SÖeg ginge, roenn Unge<

Mtigfeit, Sau&ett in ber Religion, ^arteilichfcit ober ba« Softer über bie

pgenb ben ©ieg bocon tröge — roa$ ®ott auf immer Derlen motte —
|e que Dieu pr&erve a jamais), bann bürfte e0 gefa)ehen, bog e«

»neuer ftürgen roürbc, a($ e$ fich erhoben ^at. C'est tout dire!"

@o backte ber jugenbliche ^ring in gtfihenber, patriottfeher SBegeifterung

für bad innere unb augere Öeben be$ Sßolfe«, roe(cr}e^ Gr 9 3ar)re fpater als

ein groger Monarch mit SDeiö^eit, ßraft unb ungerftörbarer pflichttreue

46 ^aljre fang regieren fottte. 2ßa$ fein erhabener Sinn oorfchauenb feinem

ficnigücjen £aufc unb bem 33oIfe roünfchte, ift in unferen Jagen reifer in

Erfüllung gegangen, als bie fünfte ^^antafie es fo nar)e gu erfaffen ber*

me$tc. £urt$ eine ftarfe, gef>orfame, mannhafte, gut geführte Slrmee hat

ber preugifchc (Staat ba« neue beutfe^e Äaiferreicr) geboren.

üRerfaürbig ift e$, bog pring griebria) fid) in mi(itairifd)er 23egieljung

i$on fo frü^ tion bem 3i"ertt) ber Dffenfiüe burä)brungen geigte. (Sine

Serüjeibigung beS SanbeS, roc(cr)c feine Operations * Slrmee gur Öffenftoe

ärig lagt, erfebeint ihm als ein fanget, ben gu heben bie ^olttif ein

jtftfct »erben müffe. 31(3 ßönig hat Gr bc^F?a(b feine Kriege auch m Sinne

Ueberrafchung, ber fünften Öffenftoe eingeleitet unb nach SHöglichfeit

alcia)er Seife burchguführen gefugt. (Sin gtängenbe« Eorbilb für biefe

ratfbe Seroeglichfeit ber gelb * Hrmee Befag ber $ring in bem grogen Äur*

finten, ben er eben bedr)alb auch in feinen Memoires pour servir a Fhi«

stoire de la Maison de Brandebourg burd) ein rühmenbeS 3eu9n,6

friert hat. CrS ruaren namentlich bie Schlacht bei Söarfchau, ber Ucberfaü

u? Kathen oro , bie Schlacht bei gehrbellin unb bie fühne 2öinter*<5$)ebition

In ba$ gugefrorene frtfehe £aff naa) $reugen, bie feine SBerounbcrung er-

regten. ©löcflicherroeife "ift ber preugifchen £ruM>enfür)rung biefer ©eift ber

Ofnfte als bie «Seele beS grogen flriege« geblieben. SBenn ba« oft ge*

iorte IBort eine Sahrhett ift, bog groge hiftorifche ©egenfafce auf bem fan^

rijra 8oben ber Tlaxt au6gefoct)ten merben follen, fo fyat bie ®efd)ichte be*

riM gegeigt, bog bie entfeheibenben Schlade nicht unmittelbar auf biefem

-«nbe, fonbem in ber banifchen #albinfel, in Söhnten unb auf bem ©oben

öTonrreichs, fdbft bei $art$, gefallen finb.

n.

ift öon Befonberem hiflorifchen ^ntereffe, bog ber 9Jame ber atten

?rttfai, Brüggen ober ^reugen (bie lateinifchen Urfunben unb (S^rontfen

I Nfyn ?rutheni ober $rufft) auf bie ©efammt * Monarchie als $ruffia
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übertragen morben ift. 2leuf$erii$ fcfyr fvafttg, blauäugig, ftarf behaart,

toon Gfmrafter..milbc, menfdjenfreunblid), gutmütig, fe^r gaftfrei unb
fällig, cntwicfeln fle bie »olle ©ewalt urfprünglicder 9?oturfraft, fobalb

politifd)e Unabljangigfeit angetaftet wirb, unb bie« gefcf)al) feit bem 12. 3
Rimbert burefc geinbe ringsum. $wei Urfaa)en waren e«, welche ftc

Singriff«objeft i()rer 9?aä)barn matten , ber ©cfifc ber OftfeefÜfte öon

Seidjfel über ben *ßregel Ijinau« bi« nun 5hirif$en £aff, unb ba« £>ei

tljum, welche« fie noct) fefttyielten, afö ftfjon augrenjenbe 33ölfer im O 1

©üben unb Sefteu ba« CSt)riftcntt)um angenommen fjatten. 3luf ber 4p
infet ©amlanb opferten bie ^reufjen in bem ^eiligen ©efilbe ton SKon

irjren (lottern ben Coftboren, mofyhied)enben SBrennftein ober iBernfti

ben bie ©ce al« tterfteinerte« £arj au« ben oerfunfenen Äicfernftammcn

2tteere«grunbe« abfpült unb an bie Äflfte roirft; aber bort verbrannten

aud) tr)i*c gefangenen geinbe $ur Gtyre bcrfclben ®ötter.

Q^r Oberprtcfter, ber 5hiwe in Üfomooe, bie grojje ^ßriefterfäaar,

iljn bort in bem 9fationak$eiligt()um umgab, unb bie relatioe 5?ultur, hm

bie ©amlanber ober ©amen burdj ben 53ernfteuu) anbei mit entlegenen S

fern be« Selttfjcil« gemannen, — ba« 2tüc6 mürbe bie 35eranlaffung

,

bie £interlänber, bie JBewo&ner- ton ©djalauen, ^abrauen, Rotaugen, £
ten, ©alinben, SBarmien, ^ogefanien unb ^omefanien, bie älug^ett

©amlanber rüfjmten. SSon tynen $icß e«: fie f>aben pruota, SBerftc

gclje nur f)in, er — ber ^tieftet — u prussa, b. f). er mirb terfte^cn. 2

ift ber Urfprung be« Dörnens ber <ßrujjen, ol« fluger, »erftanbiger SORSti

tiefer 9?ame ift ben <Polen als 5$olfSuamc juerft befannt geworben unb

fjabcu ifm nad) Deutfe&laub unb gtalicn oerpflanjt. £er ?iame $o— ru

ober weiter ausgebrochen SBo— ruffen, al« 9Jad)barn ber Staffen, ober

2(nwof)ner be« «einen 9ai§, be« norblie&en 3lrm« ber kernet bie in« furi

£aff, ift eine SBerftümmelung ber ©tammfilbe, .Me ^rng unb ni$t i

Reifet.
—

CDic Greußen waren feine ©loten ober Senben; fie gehörten nid)t

ber großen polnifa^en 33elferfamilie; fie oerftanben beren ©prad)e nic&t, l

fie ni ben ©lammen ber Öetten johlten, welche bie Süften ber Oftfee bi«

oen rigaifefcen Stteerbufen bewohnten. üDiefe« urfräftige 23olf ift ni$t a

gerottet worben; nur feine ©pradjc ift mit ber 33ernia;tnng ber poltttf

t

©etbftftänbigfeit au« bem 3Diunbe be« $olfe« ücrfdjwunbcn. £>ie «preu

mußten bie ©pradjc ber beutfajen ©ieger annehmen, wenn i&nen ba« 8
ftänbnifc im täglichen Söerfe&r mit oenfelbcn ni$t oerföloffen bleiben fol

©a^on im Anfang be« 15. Qa^r^nnbert« war bie beutfe^c ©pradjc bic

gemein f)errfc^enbe im gangen ^reugenlanbe, wenngleia^ mau lange naa)

noc^ pieu§ifa^ reben l)ören tonnte, Hl« Reißen finb fie bem (#efc^

Unterliegen« verfallen, gegenüber ber fiegreia^eu ©tarfe be« tS^riftent^ui

mclcfce« tränen allcrbing« nia)t auf bem 2$cge ber Siebe unb $Barmf>er$ig[i
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prent — tüic fo oft — mit geuer unb ©tfctoert gebrockt tourbc. ftaa)

ma ^ieberlagc werben fic bie Skifajaft bcS (SDangeliumö, bic 33otfd)aft

kt gottli$en (Suabe unb be8 griebenö in i&rem National* Qbiom toofjl nur4 bic bürftige SBermittclung einiger $)olmetfc|er ober STolfen gehört

Wn, benn bie preugiföe (Spraye fear bei ben ©iegern üeracjtet. (Srft im
jritalter ber Deformation liefe £ergog 2llbre<$t oon <ßreugen 1545 ba$ SBater*

liier, ben (glauben unb bie geljn ©ebote in bie altpreugifa)e @J>rac$c über;

ft|en, um biefe einfaßten unb urfprüngttc&ften £)ofumente beö ßl)riftcnu)um8

in bie Kütten ber Ärmuu) unb (Sinfamfeit ber niebergetuorfenen *ßreugen gu

lcn&en. £)erfelbe gürft beranlagte 1561 gu gleichem 3roe<f bie Ueberfefcung

)ti gangen Keinen &ate$i$mu£ Sutfjer« in biefel&e <§praa;e.

Huf ben Krümmern biefes 23olfe$, roclajeS oljne J>olitifa)e$ Zentrum in

tinjelnen felbftftanbigen (Stämmen nebeneinanber gelebt Ijatte, Bauten fta)

Ktt Generationen auf mit eö)t beiitföem ßfjarafter, beutfa^er ©Jjraaje, beut*

$er ©efütung unb beutftfer Äultur, fo ba§ man mit ooHem ffied)t bie

t'rabe gu beiben Seiten ber unteren SBeic&fct unb über ben <ßregel Ijinau«

bia an ben Siemen ober an bic ÜJJemel „Vltu * $)eutfa)lanb" genannt f)at.

Tie Ütt5güc$feit einer fo tief greifenben Umroanblung ber J)reugifaVlettifc&cn

Cftfecffifte in beutfa)e $rot>ingen fa)ufen^bie beutfdjen OrbenSritter,
stlj&e toir in iljrer urfprüngliajcn Organifation als militairifa^cr OTufterftaat

Nut au$ al« ben würbigften SBorlaufer ber großen preugifdjen 5fionara)ie

s& betrauten fcaben.

<S« ift eine ST^atfaaje, bog e« im 13. 3af>r&unberr, mit 2lu3nal)me ber

biQtfaVn bitter, feine ÜWac$t gab, toe^e im ©tanbe gemefen nmre, bic

rtwierige Aufgabe, 33efiegung ber fteibmföen Brüggen, gu lofen. Die poh
sifäen gürften waren ben ^reugen gegenüber ooüfommen mac$tlo«. 2tüe

i^re 2$erfud)e, bie 2öalb>, Sumpf* unb ©e'elinic gmifdjen SBei<$fel unb

kregel gu burcfcbreaVn, Vetterten nieftt nur, fonbern führten gu ben empfind
ii#en föücffdjlagen, in meldjen e8 ben «folen niajt einmal gelaug, ba$ offene

eanD g»if<$en SBei<$fel, Offa unb fcremeng, baS alte Dolmen ober (Sulmer*

bebtet bauernb gu beraubten. S3i* gu ber polnifajen öurg £urno, an

täte fi# fpäter Z$otn anlehnte, unb baröber §inau« brangen bic ^reugen
in üjren toieb erholten (Siege^ügcn oor. 5Die tapferen <§c$tt>ertrittcr Sief

lanto befc$ränften bie G&riftianifirung auf bie (Sftfjen ober Oftfeeleutc be«

fumifc^ra 2J?ecrbufen«.

£er $erfu«, einen *olnifc$en SRittcrorben gu einem ftreugguge gegen

Die ?ruggen gu griinben, geigte fier) ebenfo »irfungllol, benn biefer Orben

«T^Rjanb furge 3cit na* feinem <5ntfte^en fefton im 13. 3aijrfnmbert.

3tlbft bie milben S8efef)vung§ücrfud)c bc6 ^onajeö (Ifiiiftian au$ bem

Softer gu Olioa fonnten nitftt blcibcnbcu 3ug an ber unteren ©eidjfel

t
4
if«»- 3um 33if<Jof ernannt, fucr)te aua) (S^riftian miiitairifebe $titfc unb

fiN gegen bic friegerifö)en ^rengen. (5ö ift atfo ungrocifetyaft, bog fta)

\ %
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üon allen leiten $er bie Sugerfte 9*ot$, bic tooöftanbtgftf SRaa^tofigfcit geg

bie ^ru^cn jeigte. riefer gekannten Sachlage fnct)te matt ettblia) auf na

Wattige Seife Don IjSd&fter Stelle au« ein @nbe ,51t machen.

tfatfer griebrid) II., ber erhobene £o&enftaufe, fafj na# ber Slnfdjauu

bamaltger 3eit ba« fjcibnifdje ^reugenlanb, obfd)on er e« nidjt befag, a

natürliche« Erbgut be« ^eiligen rotnifa^en 9?ct(^ed beutfa)er Nation an. g
ben 3tt>ecf ber Eroberung unb Gewinnung für ba« @§riftentt)um f^enfte

e* bcs&alb bura) eine faiferliaje 3Me Dom Waxi 1226 betn beutfdjen SRitte

orben, ben 9?ittcrbrübcrn be« 3)iarien* £>ofpitat«, unb jwar mit ben au$c

befjnteften £)of)eit«red)ten nt« ein beutfd)e« 9?ei$«fürftent§um. £errmai

Don ©al$a, ber ftuge unb tapfere £oc$meifter, ftanb an ber ®pi$t b

örben«.

Der fiibttc^e unb am meiften bebrangte 9?ad)bar be« $reu§enlanbe

£erjog Gionrab Don CSujaDten unb SWafoüien (mit ber £auptftabt ^Slocf 1

ber 2Bei<$fel), Ijatte bem beutfdjcn Orben für beffen £ülfe unb Seiftanb nj

ben jweifelfjaften 23eftfe be« (Eulmer öejirf« anjubteten; aber au<$ er tr

biefen Diftrift für ftdj, feine (Erben «nb $a$>folger ju ewigem lanbe«fjer

tidjen SBcfi^ an bie bitter ab, öerpflie&tete fta) au$, fie an ben weiter.

(Eroberungen nidjt fjinbern 51t wollen. Schiebt man biefer ?lu«brucf«roci

ben 33egriff einer poinif$en ©cfyenfung unter, fo liegt barin eine potittf^

8 i et ton. (E« lag in biefem §all fein anbere« föecjt bor, al« ba« b

Eroberung, unb biefe« föectyt t)otte ftd) ber beutftje Orben erft mit feine:

Sölute $u erwerben. Pergament unb Xinte fonnten e« it)m niejt fa^affei

motten bie biplomatifdjen Dofumente au$ in beutföer, polniftjer ober latc

nifdjer <2prac$e gefdjrieben fein.

Der Äreujjug be« 5?oifcrö bom 3a^re 1228 nadj $aläftina, — b

Öctiwierigfcit politifd)er 93ert) anbiungen unb 33erbinbungen über fo toet

©treefen fort, — oieücidjt aud) ©ebenflia^fetten, bie nodj ju überwinbe

waren, — berjögerten ben entfcfceibenben (Entf$lu§ be« £od)meifter«. 3 1

©ommer 1229 au« 3erufalem naa) SBenebig jurüdfgefe^rt, empfängt £eri

mann t)cn Salja nun aud) bie 3uflimmung be« <ßapfte« ®regor IX. ju

SBcftfcergreifung be« £>eibenlanbe« awifdjen Seidrfel unb Siemen, eine 31

ftimmttng, bie in bem S3erl)ältni§ be« geiftlidjen töitterorben« ju bei

d)iiftli$en Oberhaupt in 9?om begrünbet tag. 3m Anfang be« 3a&re« 123

begann ber fjartnaefige, blutige, aber ftegreicfye ftampf an ber 2Beta)fel, bun

ben über bie #ultur*<Sntwicfelung ber bortigen Oftfeefüfte auf 3a^unber!

ftinau« im beutfetyen Sinne entfdjieben worben ift.

Die ®ro(jc be« ©iberftanbe« ber tapferen ^reugen ergtebt p4 Q"« be

Dauer biefc« Kriege«. (Ein fjalbe« 3a^r^unbert (genau 52 3a^re biß 1283

war erforberlicfc, um bie (Eroberung be« Sanbe« swifeften SBei^fel unb ?regc

ber 3lrt $u Dottenben, bog aua^ bie partiellen Slufftanbe ber ^ingebornen au

immer niebergefdjlagen blieben, ^lanmagig mußten fie bura) fefte SBurgei
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an ben @tr5men, am £aff unb im Innern be« Sanbe« mit eiferner £anb

nieberge&altcn »erben. Die (Srfolge be« Orbend Beruhten ober ntdfjt allein

auf ffiaffenglücf. &uf bem (infen Ufer ber SB}eict)fet t)errfd)ten pommerfdjc

{ier}5ge über ffnmfdje Stämme. Durdj getiefte biplomatifd)e Untevfjanb--

langen mit benfelben, bnrö) Vertrage unb Äauf, 311 welkem eine fluge ginanj*

»irttf^aft ftet« bie Littel bereit fieUte, gelang H ben £oa)meiftern, auefc

nac$ biefer (Seite bin il)r neu gegrünbete« föeid) au«jubef)nen, fo bag e« im

Saufe be« 14. unb im Anfange be« 15. 3at)rt)unbert« ®renjen erteilte,

»elc&e weftlicfc bura) ben 8eba* unb ©ilmfee, ffib(ia) buraj eine Öinic über

camin, Xfjorn, ^ ofjQnni^buvg bi« jur ©cbefa)uppe unb üft(id) bura) ben

Siemen bis jnr 9?orbfpifce be« &urifc$en £aff« begeicr)net werben fönnen.

Jnnerfjalb biefe« ®ebiet« tjatte bie jur Grt)re ber Qungfrau 3D?aria an ber

flogat erbaute fürftlicfce Bonenburg allerbing« eine faft centrale Sage, wenn*

gleich qu4 anbere Urfaa)en gu if;rer (Srfinbung an biefer ©teile mitwirken.

1276 würbe i$r 8au angefangen, 1309 ert)ob fie ©iegfrieb üon geud)t<

»angen jur SReflbenj.

gragt man aber, wobura) es möglich würbe, bog bie einfache Serbin«

bung ebler bitter eine fo groge £t)at noQbringen tonnte, fta) ein neues,

unabhängiges, bcutfcfjc« gürftcnt^inn ju grünben, unb jwar oljtic erbliche«

Cbcrtjaupt, of;nc anbere Ävtcgflrnittel al« ifjr gute« 8rf)rucvt unb ifjren

tapferen Ärm, ot)nc anbere Unterftüfcung al« ben 9iott)ruf bebrängter 9?aaV

bom, — fo mfiffen wir al« Antwort auf ba« glanjenbe 23eifpiel ber 3ttacf)t

ibealer ©ebanfen unb eine« fia) felbft oerleugnenben ©inneö tjinwetfen.

Die Banner, welche mit bem »eigen föittermantel unb bem fajwarjen

Äreuj barauf, gct)orfam bem föuf unb ®ebot it)re« Sfteifter«, ßeib unb geben

in ben Äampf gegen bie Reiben einfefcen wollten, normen feine ©ajäfce an*

iljrer $eimatt) mit, grünbeten feine eigene gamüie unb entfagten barin ifjrem

eigenen Sitten, bog fie benfelben gang in bie £mde ber SBerbrüberung auf*

get)en liegen. $i)re Orben«regel forberte nä'mtict:

„Drei Dinge (tnb bie ©runbfeften eine« jeglichen geiftlia)en 2ebcn«.

Da« (Sine ift tfeufcfcfjelt, ba« Slnbere ift SBeraiajt be« eigenen

Sßitlen« — ba« ift ©ei)orfam bt« in ben £ob, ba« Dritte ift

<Bert)eigung ber 2lrmntt), bog ber ot)ne (§igentt)um lebe, ber ba

empfängt biefen Orben."

Da« SSorbilb biefer grogen Verpflichtungen entnahmen bie föitter bem

Seben unfere« Zeitigen ßrlufer«, ber auf (Srben arm, feufch unb feinem

hiniir.tif djen 23atcr gehorfam bi« jum ÜTobe am Äreuj geblieben. 3m 2Jn

ftyug an biefe« göttliche Urbilb werben fie be«t)alb auch „® otte«ritter
M

genannt.

9fur auf einer fo ernften unb religiofen ®runblage war e« möglich ben

3bel beutf^er Nation in fernen Canben ju einer grogartigen einheitlichen

©irffamfeit ju oereinigen. (Sine g'ftljenbe ©egeifterung bura)ftr6mte ton

Digitized by Google



44

(Generation $u (Generation bic ebclfteu ®efo}fec$ter, unb h)o §unbertc beut*

fcfyer Dritter im Kampfe fielen # ba traten neue Qeitoffen auö allen (Sauen

DeutfcbfanbS mit gleicher £reue an iljrc Steife. (5in bollfommen abfotuter

SWonard) fonnte niebt mit größerer ®etoalt an ber Spiifce tiefer SRitter*

brüber ftef>en, al« ber Don i&nen fclbft geroabltc Üflcifter. Qn biefem

SBerljaltniji lag i()re »aa^fenbe politifebe 9#a<$t, getragen toon ber für ben

gelbfrieg üortrefflid) organifirten Slrmee. Grinfaa} in ibrem Öebcn, magig,

nüchtern, grunbfäfolicb nur ba« tägliche SBrob empfangenb, biteben bie OrbenS*

genoffen ber 33ern)ei(bIio5iing, bem 2Bol;l(eben unb bem Müßiggänge ent*

flogen. Srcilid), bei ber Unüollfommen^eit aller menfa)licbcn Dinge, (jaben

fia) bie beutfdjen SKittcr auf biefer ibealen $>o(>e nia)t erhalten tonnen, ©enn
aber aua) bie (hfcbeinungöformen fittlic&cr Gräfte roecbfeln, fie felbft finb

ntcfjt gefa}nwnben, fte baben uielincfjr if>re toettbetoegenbe 2ftad)t behalten, ja,

fie ftnb neu erftanben, aber nid&t toieber in m5ncbif<$er ®cfialt, fonbern

im Sinne cDangelifdfcr greifjeit, turtle bie £eiligfcit ber @&e böber

ftcllt, al$ ba$ (Solibat, n>e(cr)e oon jebem Präger be« Degens Grbrenljaftigfeit

unb ritterliche (Sitte forbert, toela^e enbticg bw ®cnußfud)t bewirft, »eil fie

bic £rcue in ber ^ßflicbt gcfäljibet.

Die beutfcfien bitter (jaben aber meljr getfian, al« ein f)eibnifc$e$ 2anb

blofl )U erobern; fie fjaben e$ glcidjjcitivj Stritt oor «Schritt germanifirt,

fultiöirt unb ju einer inbuftricllen unb fommcqiellcn ©lütfje gehoben, roelcbe

nur bura) ben gleichseitigen Sluffcbwung ber $>anf aftabte erflarlicb wirb,

mit welchen ber Orben in engftcr Sßerbinbung ftanb.

ß$ ift woblthuenb, nicht nur bem beutf^cn $bct, fonbern gleichzeitig

bem beittföen Surger* unb 53anernftanbc ba« 3 cl,9n^6 9 cben $u müffen,

bog aud) fie $ur ©ermanif ir ung bed Ocibnifdjcu ^rcußcnlanbeö red;t-

febaffen unb in meitefter ?lu$behnung mitgetotrft hoben; fte folgten bereit*

willigft bem Wufe unb bem crobernben 3"9 C ber 9?ittcr. 53or Stilen waren

e8 bie betricbfainen 9iiebcrfachfen, bie treuen (Schaben unb bie im Deichbau

funbigen ^riefen, welche nacb «Preußen eilten. Den $crftorcnben Ucberfchwem*

mungen in ber Seicbfelnicbcvung mußte Gtnljalt getban, bie Sumpfe aus*

getroefnet unb ba« fruchtbare Delta awifeben Seicbfel unb 9?ogat bem Slcfcr*

bau gewonnen werben. Sin btefen Stellen befanben fieb bic griefen unb

fpöter auch bie §ollanber, als Sohne germanifchen Stammes, ganj in it)rem

feit Qa^r^unberten gewohnten Clement. Sin bic Surgen ber bitter lehnten

fid) neue Statte; unter bem Schufc ber Stäbtc wudjfcn bic Dorfer empor

unb nuirbc ber Sobcn im £ljal unb auf ben £5ben bebaut unb nach 53e*

bürfniß entmalbet. So entftanben Dura) ben Orben £&orn, Ciulm, Worten*

Werber, 9J?arienburg, (5lbing unb anberc Stabte. Danjig ift eine ältere fta-

DifaVbanifd)e ©rünbung unb ^tc§ urfprflngticb ®Ubbani$e unb ©banßf. 3um

.^anfabunbc geljörcnb werben 2:^orn, Gulm, Don^ig, Glbing, Sraunöberg
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nnb Königsberg genannt, ein 33cwei8, h)ie rafd) biefe ©tobte ftd) gur fom-

mcrjicUen Sebeutung entmicfeltcn.

@« war eine wefeutliajc ©tüfce feiner SDiadjt, baß ber £ocbmciftcr ber

beutf$en bitter in ber 2$eru)ei(ung beö ®runb unb 53oben6 als 2cf)n$l)err

auftreten fonnte, nnb bura) 33erlcifnmg Don Sltfobialbefife fia) in feinen 33a-

fallen unb beren £>interfaffen nrittelft allgemeinen Aufgebots eine große

©trcitmad)t ju fta)crn mußte. (Sin maßiger 3in« regelte bie feften ftaatlic^en

Ginnatymen.

2ln$ auf bem linfen SBeidjfelufcr nafmt bie ©ermanifirung einen

raffen gortgang; fte war bort bur$ bie nähere Söerbinbung mit £>cutfa>

lanb fogar wefentlief; letzter, als nad) bem fernen Often f)in. ©pejififa)

ftamfcfc blieben bafetbft nur bie jwifaVn ber £cba unb ber oberen ütobaunc

jufammengebrängten (Saffubcn unb ber polnifdje ©ramm, welcher in ber

Xua)elf$en £aibe feinen ©ife t)attc. £aS gange OrbenSlanb linfs ber

SBeicbfel führte ben Manien Oftpommern, aucr) ^ommerellcn ober $lein*

Bommern, im Unterfctjiebe ton bem ßuftenftrict) bis über bie Ober r)inauS,

ber nur noet) feinen flau if dien tarnen beroa^rt Ijat, benn Bommern fommt

Don $o— morje ober gaub am 3)iecr ; ein ^omoräfi ober Pommer ift alfo

ein Äüftcnbcwofmcr. 8u4 ba8 heutige ©ct)lawc an ber SBipper erinnert an

bie alte faffubifa^e ©auptftabt ©taDa.

3ur 3eit feiner rpcbften 33lütt)e bet)errfcr)te ber Orben, im SBunbe mit

ber $>anfa, auefi bie Oftfee. ©eine ©cr)iffc vertrieben Don it)rcu glutf/cu

ßnbe beS 14. 3ar)rr)unbertS bie «Seeräuber, roelcr)c unter bem tarnen ber

SSitatienbruber ben £anbel ftörten, ber nact) 9iiga nnb Diußlanb unb buret)

bie 9(orbfce bis Jpollanb ging. $>ie Qnfct ©otr)lanb t>or ber fct)webifcr)en

Äöfte mürbe burd) &auf Don ber Ärone SJänemail ber fefte SÖaffcnplati für

bie ©ec«Orrj)cbitioncu beS Orbens. ©eine SWünjen waren bie beften; feine

$ibliotr)efcn 3at)lreid), als 3luSbrucf feiner öilbung unb feiner Slajtung Dor

ber ©iffenfdjaft; feine ^riefterbrüber Ratten faft aüe 8ifci)oföftiit)le bcö £an*

beS inne. ©eine cble nnb fürjne 33aufunft, wie bie 2)iarieuburg fic geigt, ift

nod) heute unübertroffen. Greußen würbe eine fruchtbare Äornfautmer.

Sluöwartigc gürften fugten bie greunbfd)aft beS OrbenS. 9lcr)tuug unb 8c*

rounberung tarnen ir)m Don allen ©eiren entgegen.

$)ie unbefebrfinfte £)crrfct)aft ber beutfajen bitter in Greußen tjat 235

3ar)rc gebauert. $)ie tlrfacr)en, welche bann biefe glangenbe (Srfdjcinung

erbleichen ließen, fönnen wir in folgenben ©äfecn furj jufammenfaffen.

©eine urfprfinglier)e Aufgabe, äugevftdöe (5r)riftianifirung ber r)eibnifcrjcu

Greußen, t)attc Der Orbcn geloft. $)aS weitere ^kl, weld)cS fia) bcrfclbc

fteefte, ^ieberroerfung ber ftcibnifcfjeu ?ittouer, weta^c Don ber £)üua bi« gum

$5nieftr unb Dem Siemen biö ju ben Oueücn beö ©niepr ein großes 9?eia*)

bitbeten, griff über feine Ijiftorifdjc ^iffton ^inau«. <*r fcfjuf fia) bort
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&rieg«Derwt(felungen, rottet jwor $u ruhmvollen tyattn fö^rtcn, aber bte

eigenen beutf^en ^ßrooinjen ferner belüfteten.

2(u$ nationalem (SJegenfafc be« Slao cntfyum ö gegen ba« ©er*
manentfjum folgte auch ber polnifche Machbar an ber ©ubgrenje ben gort«*

fcbritten ber beutfa)en bitter mit bem augerften Sföigtrauen. 9?ach btefer

Dichtung waren bie Äriege in ber £$at un&ermeibüch , unb fie würben mit

nationaler Erbitterung geführt.

£)ie (Streitmittel be« Orben« mngten freilich augerorbentlicb geftetgert

werben, at« Vit innen unb $olen (ich politifch mit einanber oerbanben.

Cr« gefa)ah bie« 1386 burch ben littauifchen ©rogfürften GagcHo, alz ber*

fetbe jum ßhriftenthum übertrat unb burch bie Vermählung mit ber (Srb-

prinjeffiu £ebwig auet) tfönig oon "Polen mürbe.

Qnbeffen felbft biefer SBerbinbung würbe ber Orben ba« müitairifcfce

Gleichgewicht gehalten haben, wenn nict)t in feinem eigenen Canbe, namentlich

an ben Ufern ber ffieicbfel, ftcb fd)were ^erwürfniffe entwicfelt Ratten. £er
eingewanberte, aber feghaft geworbene 21 bei, welcher nicht ju ben 9flitglie*

bern be« Orben« gehörte, fowie bie reiajgeworbenen <5t5btc, üermofyen e«

nid)t, ben beutfeben Erbfehler oon ft cfj abjuftreifen, ber Neigung jur $ar*

tifularitat auf ftoften be« grogen ©emeinwefen« nadjju^äugen. 8o-

balb bie erfte 0 1 o t T; ber tfolonifatton uerfebwunben war, trat and) mit bem

waebfenben Sofjlftanbe ber politifebe ^Infprucft auf partifutare Slbfonberung

berüor, 3unad)ft gerichtet auf ftaatlicbe ^rioitegien unb "^rarogatioen , bem*

nadjft aber fortfehreitenb bi« jum offenen Slufrubr 1454 gegen bie recht*

magige Obrigfeit be« tfanbe«, gegen ben Orben.

Eine folebe flataftroptje Ratten bie beutfehen bitter allerbing« baburej

mitoerfdjutbet, bog fie be« ®eifte« nicr)t mehr ju bebiirfen glaubten, ber fie

grog gemacht. 3&r Dreifache« ©elübbe faßten fic al« eine leere gorm auf,

unb mit bem leeren §t\$a\t i^rcö ßeben« fdjwanb auet) bie befonnene ftaat«*

mannifa^e £batfraft.

jjtl bem 33ewugtfein, burch eigene ©tarfe bem Orben, ber fie mit ben

SBaffen in ber £anb jum ®eborfam jurucfjwingen würbe, bo<& nicht wiber^

ftefjen ju fonnen, fugten fia) Slbcl unb (Stäbte einen neuen @$ufcf)errn,

ber at« Kaufpreis ihre« Abfall« bie Garantie ihrer Politiken gorbe*

rungen feiertte^ beftatigen unb ben Gittern ben ßrieg erflären foüte. Die

iü?al)l febwanfte jwifeben Qänemarf, Ungarn mit 53 Lernen unb *ßolen. Sflon

fiebt, bag §ier feine nationale, fonbern eine rein politifaje grage oorlag, ber

man eine nationale Färbung nur buret) biplomatifcbe Unwahrheiten geben

fonnte. Die #ufrü(jrer entfebieben fia) für ^Jolen, weit bie« ber n&a}fte,

fö)(agfertigfte unb feinbfeligfte 9cac$bar be« Orben« war. greiüa) ftrebten

fie feine „gnforporation", feine Z^WtiQ^mt am polnifa^en SReicfcStage an,

fonbern nur eine ^erf onat^Union, bura) wetc^e pe i^r eigene« nationale«

üicdjt unb i^ren germaniftien (S^arafter bauemb su wahren hofften.
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»Kein e« würbe it)nen in bcm gefötc$ttt($en Verlauf bic natürliche ©träfe

ber Empörung ju £t)eil; fte hatten nur ben £errn gewechfelt, ben fla*

uifctjen ©ebieter für ben germanifchen eingetaufet)t, it)r politifche« geben, it)re

Nationalität unb i^rc Äultur auf baö Sleußerfte gefafjrbet.

Äönig flafimir IV. Don $olen nahm 1454 bie ©c^u^errfcjaf

t

über Greußen an unb überfanbte am 22. gebruar bem $>od)mcifter bie

Äricgßerflarung.

3n bem $3efifeergreifung«patent fprad) Äonig ftaftmir ben Safe au«,

beffen fubjeftfoe Deutung in bem betriebe potitifd)er gaftiouen ben Unter-

gang «polen« herbeigeführt hat:

„Die Greußen waren $u i&rem 93unbe (gegen ben Orben) nact)

menfehlichem unb göttlichem 9?ed)t befugt gewefen, ba SWicmanb einer

ungerechten unb ©Life« oerübenben Obrigfeit ©etjorfam fc^ul*-

big fei."

Der nun fotgenbe ftrieg enbete erft nach 13 gelbjügen mit bem gvic-

ben üon Xt)orn 1466. Der Orben t>ertor ba« 8anb roeftltch ber 2öeict)fel,

baju ofttich berfelben ben ßulmer Diftrift, Sflarienburg, ba« Delta ber

©eichfei unb ba« 33iötl)um dnnelanb. Oftpreußen blieb in ber gorm eine«

polnifchen Sehn« in ben £anben ber beutfehen bitter, welche nun nach ®»

nig«berg ben gürftenftfc threö $>ocbmeifter« verlegten. flaifer griebrtch HL,
machtloö in Deutfchlanb, hatte ben 23ertuft jener reichen, beutfehen <ßro=

ein) an bem ©eftabe ber Oftfee nietjt Derhinbern fönnen. Die folen waren

$erren ber beutfehen Äflfte geworben. Die SBeichfel burchftromte oou jefct

an s

13 olnifch -^reußen!

gür ben langen ^titxaum öon 306 3ö$rcl!/ nämlich oon 1466 bi« 1772

trat nun an $oten bic große Aufgabe heran, bie fulturhiftorifche (Sntwicfc*

hing be« unteren ©eichfelthate« weiterzuführen, welche ber beutfehe Orben

bereit« bi« ju einer £oc)e gehoben, bie ihm ben Slbfall feiner Eafallen unb

©tabte eingebracht hotte. Der polnifche Slbel, mit feinen SBahlfönigen an

ber Spitzt, Ijat biefe Aufgabe innerhalb be« eigenen deiche« nicht ;,u löfen

üermocht, Dielweniger in einer $rooinj, beren beutfehen ßfjarafter beibe cor

allem Snbercn ju vernichten ftrebten.

@« ift aber ein ©efefc in ber gottlichen ^rjiehung be« $?cnfchengefchlecbt«,

baß an ber Stelle, wo fittliche unb ftaatliche Äräftc oerfagen, burch anbere

Golfer neue fruchtbringenbe ßeime au«gcftreut werben muffen.

?olnifch Greußen jeigte bie .Satjigfeit feine« partifutaren beutfehen

G&arafter« baburch, baß eö unmittelbar naa) bem Staatööertragc mit $olen

ben äampf für feine felbftftanbige ftanbifchc Serfaffung, für fein beutfehe«

SRecht unb für bie gefonberte Stellung, welche au« ber $erfonaMlnion folgte,

gegen olle Qnforporation«' unb ^ßolonifirung«Derfuchc aufnahm. Diefer

Äampf bauerte über 100 3ahre.
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Die Greußen erfIckten Wieb erfjolt:

„bafj fte jWar burä) ein fcftc« 23iinbm& mit ^olen Bereinigt feien,

ober ihre bcfonberen ®efefec, Sprache, Sitten beibehalten unb nur
ben ^iinig mit $olcn gemein hätten."

2luf bcm Deichötagc $u Dublin würbe im ÜÄarj be« 3ahre« 1569 burdh

ben ftonig Sigi«munb Slugufr, im öinDerftänbnig mit ben äronfenatoren unb

tfanbbotcn, biefc politifche Selbftftanbigfeit aufgehoben, unb jwar mit §ln*

broljung bcr Saffengewalr, wenn bic Stanbe in ^olnifcf) Greußen ftd) btefem

Defret nicht fügen foütcn.

Die 9)?oglichfcit eine« fotogen 9?eich«tog$befchluffc« uub feiner Sluefüfj*

rnng log in bcr Spaltung, welche bei aller nothwenbigeu Scheibung ber

®eifter bie Deformation auch in potittfeher Senkung an bie Ufer ber

Söctchfet getragen hatte. Die bisherige (Sinigfeit ging bort oerloren. Der
•JSrafe« ber preufjifchen Stanbe, ber prftbifehof £ofiu« oon (Snnelanb, 50g

fid) au« btefem Kampfe gegen $olcn guriief, weit er fich nur al«ftarbinal

ber r5mifcf)cn $irchc betrachtete.

3nbeffen wichtiger für baß fünfttge Schicffal ber beutfct)en Dftfee <
'JJro*

üinjen würbe ber Umftanb, bajj ber beutfdje Ditterorben, im engften 33er*

banbe mit ber Deformation, ben mönchifehen (S&arafter aufgab, unb ber

£)od)mcifter — ber fränfifaje $ohenjolIer — !Diarfgraf Wibrecht non Slnfpadj

((Snfcl be« Snrfiirftcn Silbrecht Wellie«) bie UmwanMung be« Orbeu«gebtcte«

in ein weltliche«, erbliche« §erjogthum 1525 bewirfte. &5nig Sigi«*

munb »on ^olen ftimmte in bem Vertrage Don ftrafau beffetben Qahre«

biefer Umwanblung noch <*!« ßehuöhcrr bei. Jpcrjog Wibrecht erhielt als

panier ben fch warben Slbler.

(^lücflieherweifc erftrebte unb erhielt Jhirfürft 3oa$,m EL 1569 bie

9LTiitbetet)nitng über ba« neue Jper$ogtf)um, wobura) baffelbe fchon 1618 an

ben branbenburgifchen £>ohenjollcr fturfürft Qohann Siegißmunb fiel. Sitte

Slnfprüche be« beutfetjen Orben« auf ihren ehemaligen 53eftfeftanb, auf ganj

^ßolnifch'^reugen, gingen baburch au ba« fpäterc Königreich Greußen über;

ebenfo biejenigen, welche bie $>er$oge oon Bommern an $ommereüen ge*

habt hatten.

Da« formelle 2Ibhängigfeit«ocrhältnijj oon ^olett 15 fte ber große

fturfürft am 17. Qanuar 1656. Söeftatigt würbe bie uueingefchranfte Souoe*

rainität be« £cr$ogthum« Greußen auch but<t ßönig 3*>hönn ftafimtr oon

"polen am 19. September 1657.

Da« $ahr 1569 war alfo ber Söenbepunft für ben bi«herigen beut*

fchen (iharafter be« unteren 2Bciehfellanbe«. 2Bie ftarf auch ber ©iberftanb

ber ^rooing .fein mochte, eine jweihunbertjahrige fonfequente ©nwirfung jur

^olontfirung ber Crinwohncr fonnte nicht ohne allen Erfolg bleiben.

Dennoch ift fte nur jum Zfytii gelungen, weil ^tftorife^c ©efefce ftärfer finb,

at« eine blojje 3eitftromung. SBeftpreugen ift jur beutfehen ^roüinj pra>
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biftinirt unb fjat ben pfnajologifdjen 33emeiö boför felbft burä) bie jeitwcife

Bereinigung mit Pfoten geführt.

Um bo« §qi)x 1772 ftffeben fi$ bie Nationalitäten im Slögemeincn auf

folgenbe SBeife.

3n ber ganjen SBcidjfclnieberung Don £born bi« Danjig unb @lbing

Ratten fid) beutfdjer Stamm unb bcutf<&e Sprache uneingefdjränft einölten.

Sielieid)t mar c« nid)t oljnc @inf(ujj, bajj ba« fingen mit ben furchtbar jer-

ftörenben Uebcvfd)n>emmungen beß Strome« eine Sluöbauer, Slnftrengung unb

2ubeit$fraft erforberte, melden nur ber eiferne g(ei§ bc« Deutfdjen 311 ent-

fpredjen t>ermod?te. Die brei §auptftäbtc Zfyoxn, Danjig unb (Slbing roaren

ebenfo rein beutfd) geblieben, unb ifjr (Siuflug reifte über ein weite« Stobt-

gebiet augertjulb i&rcr Ringmauern. £ljorn roc^vte mit befouberer Energie

ba« Grinbringen ber potnifc^en Spraye unb ber polnifd)cn £anbn>erfer ab,

obfd)on es bidjt an ber ©renje tag. ©ein 2)?agiftrat erftärte nod) im 18.

3oljr§unbert ben ontibeutfüjen Söeftrebungcn gegenüber n>ieberf)o(t: „£§orn

liegt in ^ßreufcen unb nid)t in <ßo(enI" „$fjorn ift eine beutfd)c, feine poU

nifd>e Stabt!" Daujig, baä beutfdje beliebig, ober wenn man toifl auä)

bo« Deutfdje Neapel, mar burety [eine grogartigen £anbcl«beu'cfmngen öiet

ju foömopoliüfd) gemorben, um feiner felbftftänbigen Kultur roieber Sd)ranFen

auflegen $u loffen. ßlbing mürbe mit bem 2>er(uft feiner Nationalität and;

[eine roo&lberedjtigte Nebenbublerfdjaft ju Dan$ig aufgegeben ^aben. (£«

blieb fid) fetneö beutf^cn GJarafter« loo^I benmßt. Diefc brei großen Stäbtc

befafcen baö $Borrc(bt, jebe einen Senator nad) Sarfc&au 3U entfenben; —
fie matten ober feinen (Sebraudj baoou, fonbern jogen c« oor, iljre 3nter*

effen in SÖarfdjau nur burd) ftänbigc Wcfibcntcn oertretcu $u laffen. Zfjoxn

tourbc mit T)an$ig evft 1793 bem $5nigreia) Greußen einverleibt, beibe ftnb

bie fefteften beutfajen Stiifeen ber <ßrot>iit& getuorben.

2tu$ bie übrigen 2Öeid)felftäMc maren übevwiegenb beutfd), h>ie (Sülm,

toelaje« ftdj Dura; [eine STrcue für ben Orben au«gejcid)nct Ijotte; ©raubenj,

ba« fid) burefc feine öilbung l)erooru)at; 3}iarienmerbcr mar burd) bie Ober*

Meit über ba« 33i«tfmm ^omefanien bem Orben uerbliebcn; $)farienburg,

n>tl<$e« ja buvd) ben ©tief auf ba« Sdjlog au großen Erinnerungen jer>rte;

^euteid) im Tcita unb £olfemitt am £aff.

9ii$t fo einfaa) geftaltcte fia) bic @ad;(age auf ben £>üljen * ^lateauö

red)t« unb ttnfc ber SBeiajfct.

^Rea)td ber SEßeicbfel jmifajen ber Dremeuj unb Offa ^alte ba« alte

€ttlmrrtanb mit ber 3Wid)e(au (bem heutigen «Strasburg unb i^obau) um fo

leichter olö ©renjlanb potonifirt »erben fonnen, ba \)\tx bie ^ßerbinbung mit

Sujaoten unb 3Wafooien nie ganj unterbrottjen morben »ar. Dagegen

ljcrrfa)te norblid) ber Offa unb reajt« ber S^ogat roieber ba« beutfa^e (5(e*

ment nor, mit 2(u$naljme ber ©tabt ©tu^m, ju ber aber fd)on ba« na^e

gclegeue (S^riftburg im beutfajen ®egenfat} ftanb. Die jenfeit ber ¥öf!<""0*
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gelegene (Snftabe Grrmelanb, mit bem $auptort £eilsberg, ift beutfö ge*

blieben.

Sin!« bev ©eicfcfel boten in Pommerellen bie Gaffubei im Horben unb

bie Zutykv £aibe im ©üben 511 teilte SInfnüpfungSpunfte für bie $ oloni-

firung, um f>ier nio$t baS beutfoje Clement gurütfjubrangen. $)enno$ (jaben

fid> ©cfcönecf unb 53crent, roeftlid) ton £>irfc$ou, unb ^cuftobt im Horben

rein beutfc& erhalten; — ebenfo ift alleö tfanb roefttie^ unb füblia) beröralje,

foroie ber ganje Üiefcebiftrift, fomeit iljn griebri* ber ©roge übernahm, in

ben ©tobten borroiegenb beutfö geblieben unb nur auf bem platten 8anbe

jum £j)eil polonifirt morben.

SMan barf aus biefer Ucberficfct ben ©ojlug jieljen, bog Polnifd>Preu*

gen, foroeü eS bie untere Sigrid) fei unb bie SRefce umfagte, ber Diefyrjatjl

feiner Crinibo&ner naa) ben beutfa^cn Gljarafter tt)irttio$ bewahrt Ijatte; —
nur nadj berfa^iebenen föit&tungen tjin ftarf bura)fefct mit polnif^en

Elementen.

^Dtc beutfd)e SReformation ^atte nur fel)r furje 3eit in Polen Eingang

gefunben; fie erlog bann aber bafelbft einer fo ftarfen föeaftion, bog alle

potftifflen 9?ec^tc auSfaVieglid) bon ber Slngeljorigfeit jur fat&olifa^en Strebe

abhängig gemalt mürben. £)iefe £)ifferenj t>at Polens Untergang beftfcleu*

nigt. GtS erführt ftdj aber aus biefem $er!)altnig, mcljcv es tommt, bog

in Söeftpreugen im ©rogen unb ©an^cn beutfa) mit ebangelifo} unb polnifd)

mit fat&olifd) ibentifa) geworben finb.

in.

3>r flbft&lug beS Vertrage« &toifc$en föuglanb, Oefterreia} unb Preugen

jur öefifcergreifung bisheriger polmfc&er 8anbeSt(>eile erfolgte am 5. Sluguft

1772 ju Petersburg. Slm 13. September publijirte griebrioj ber ©roge

bie Uebernaljme SeftpreugenS unb befahl jum 27. ©eptember na$ Marien*

bürg bie SSerfommlung ber SIbgeorbneten ber ©tanbe, um bort in bem gro^

gen OrbenSrempter bie $ulbigung, ben @ib ber Xreue bor ben foniglia^en

Äommiffarien Ocneral^ieutenant b. ©tutter&eim unb Sflinifter b. ftojjb ab-

zulegen. £)ic polnifaje 2lbtrctungS*Urfunbe ift bom 18. (September 1773.

<5S ift merfroiirbig, bog fia) innerhalb ber Probinj nirf)t eine einige

$anb jum bewaffneten Söiberftanbc er^ob. 2ttag man bie Urfacfcen ju bic=

fem Umftanbe na# ben berfojiebenften Stiftungen f)'m fueben, für uns liegen

fic fammtlia} in ber £f/atfa$e eingefetyloffen, bog SBeftpreugen einen bor*

Ijerrfojenb beutffen (Sfjaraftcr trug.

$5ie preugifojen ©renjpfafjle würben, meilenweit nur bon Keinen $a<

ballerie-Detac&ementS begleitet, o|)ne bie gertngfte Störung auSgeftellt unb

ni<$t wieber umgeriffen. 2ltS ftoj am 14. (September ©eneral b. jobben
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an ber <Spifce be$ ^Regiment« <&t?bott) bor ber SWarienburg geigte, tyob fid)

ber Scblagbaum unb bie preußifc^e öefafcung viicfic in ba$ beutfdje bitter«

fäloß. Site polnifdjen ©efafcungen berließen ifjre ©arnifonen bei ber erften

äufforberung; unmittelbar barauf marfd)irten bie 23ataiHone be$ $önig8

o&ne €d>R>ierigicit ein. 3u>ar meigevten ftcb bie flehten polnifdjen Gbelleute

ber £ud>cler £aibe, ifjre <£d)ußtt>affen freiwillig abzuliefern, allein eine £u*

faren * «Patrouille genügte, fie in (Smpfang gu nefmien. Die boltfommenfte

ftulje be3 griebenä tag auf ber gangen ^rooing.

£babben mar f#on 1771 nad) ber (Sübgrenge be$ ßulmer unb 9?efoc-

5)iftriftö gefdjitft tuorbeu, um bort burd) ein fleineö £ruppenforpä bie ©renge

(wie in Oftpreußen unb <§d)leften) gegen bie in 'polen fid) cntroicfclnbe $eft

5u fperren.

Da&er fam e$, ba§ griebrid) ber ©rege aua) im JJani 1772 Gruppen

(8 Infanterien unb 8 Äaoallcric^egimentev) bei bem Dorfe üttofrau, unter

$olb ©raubeng, gur föcöüe üerfammelte unb bei biefer (Selegenbeit perfonlid)

Äenntnig bon bem 3uftanbe be8 2anbe8 naf>m. Die oorläufigc 53cfcfcttng

beffelben fieberte ifjm ber Vertrag mit Dfußlanb fdjon am 17. gebruar 1772,

bem Cefterrcid) am 19. beffelben Monats im ^ringip beitrat. Den (Sin*

bruef, ben ber $önig erhalten, fpvidjt bevfclbe nad) feiner Ütücffcfjr Wittt

3uni in folgenber 2lrt gegen ben ^ringen ^einrieb au$: „Sluf meiner 9fcife

(über (Sülm, gorbon, Homberg unb Drtefen) fyabe id) nur <sanb, Sannen,

$aibefraut unb 3uben gefeben. Gr« ift mabr, baß biefcs (gtiief mir biet

Arbeit t>crurfad)en toirb, benn id) glaube tlauaba ebenfo roobl eingerichtet,

rote biefe« ^omereüen. £ier ift feine Ovbnung, unb nirgenbS fieljt man

ben 93erfud) gur Slbt)ü(fc ber hänget. Die <2täbte, toie (Sülm unb 53rom*

berg, befinben fid) in einem beflagenflmertljcn 3»ftönbe; bie Käufer finb Der-

fallen, bie (Sinmobner nur 2)iönd)e ober 3ubctt."

Spater faßte griebrid) ber ®roße fein Urtljeil in bem <Safc gttfammen:

„9Nan bat mir einen 3ipf ct Änottjif gegeben, ben id) in Orbuung brin*

gen muß." Dod) erflarte er bie (Srmcrbung in politifdjer unb finanzieller

Sejiebung für bortfjeilbaft.

©eftpreußen roar burd) brei Urfacjen auf baö Sleußerfte betuntergefom*

men, namlid) bureb bie Äriege dolens mit <sd)tt)ebcn, bura) bie $eft, tucld)c

1709, 10 unb 11 an ber $Öetd)fcl geroütfjet ^atte, oljne baß man ibreu Oer*

beerenben golgen fett mcfjr al« einem fyalbtn ^abrljunbcrt abgeholfen b^tte,

unb enblid) bureb bie mangelhafte polnifcbe Slbminiftration unb Ouftij.

©ic nun ber große ßonig baö ©er! ber Degeneration bcr neueften

frooinj feine« SReia^eö auffaßte, liegt febon in bem ©runbfa^ auögcfprodjen,

ben er nad) bem ftebenja&rigen Kriege für fein ganje« Sanb befolgte: „bie

jabllofen Uebclftanbe burd) eine nuifc unb t bat ige SSertoaltung roieber gu*

feilen (d'effacer les maux infinis par une administration sage et ac-

tive)." Um bae aber gu fonnen, richtete er nia^t nur bie ftrengften Sin*

»rifcft h mamo^t 1872. 4
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forberungen an ftc$ fclbft, fonbcrn auc^ an feine Beamten; Don i&nen for-

berte er bie außerfte 2Jnfpannung ifjrer Gräfte für ben ©taatßbienft, um
innerhalb it)rer 53erufßfreifc baß 23oflfommenfte leiften ju fonnen. (Tout

doit Stre nerf dans l'etat, que chacuii travaille pour perfectionner

sa partie.) Wllt gtuefüc^cr £sanb fud)te unb fanb ber tfönig bie geeigneten

Männer jur ?5fnng biefer großen Aufgabe; — mir nennen nur bie brei,

welche an bie (Spifee einer großen 3at)l *m 9ö«S e" Sanbe ausgemalter 35c*

omten gefteüt mürben, ben Ober^rafibenten D. £5om()arbt, ben ©Reimen

ginanjratl) beß ©eneral=Direftoriumß 9ioben unb ben ©cfjeimrott) D. S3ren*

fentjoff, ben ßejjteren fpejieü für ben Dlefeebiftrift. Qnbem griebrid) ber

©roße bireft mit biefen Bannern forrefponbirte unb fie unaufhörlich gur

raffen tfofung ifjrer Aufgaben anfpornte, täglid) 53ericfcte empfing unb fic

bis in« fleinfte detail hinein beantroovtetc, würbe er bie eigentliche «Seele

ber meftpreußifdjcn 9?cgierung«t$ätigfeit; — er mar ber in SBirflic&feit SMeS

(eitenbe Ober^räfibcnt.

3£ir miiffen eß feljr natürlich finben, bog bie gefammte beutfcfye 33c-

Dotierung mit iljrer Abtrennung Don $elen gnnj einoerftanben mar; für fic

mar cß eine Stunbe ber (Srlöfung Don ferneren 33ebrücfungen. £)cr eoan-

gelifdj*bcutfdje 21 bei erlangte in Greußen bie Dolitiföen $ed)te mieber, bie

er in ^olen oerloren l)atte; aud) ber et» an g e I
i
f

^ polntfc^e 5tbet fud)tc unb

fanb in Scftpreußcn eine gefidjertc 3uflurf)tß}tätte. griebriety ber ©roße

fpridjt oon 120 Slbclefamilien, bie in bie ^ßrooiuj einmanberten. Nur ein

Heiner £$ei( beß fatf)olif# * polnifdjen 2lbe(e
f

ber in Sßeftprcußen rcta> be*

giitert mar, Derlicß baß Sanb, in ber 2lbfid)t, in ©arfcf)au feinen bauernben

2Bol)nfifc ai;fjufd)lagen. £)er $onig befaßt iljncn, jurucfjufc^rcn unb iljvc

ßinffinfte in ber Tronin
^ ju Der$eljren ober irjrc ©uter 3 n nerfaufen; bod)

fefcte er ifjnen baju einen jahrelangen £crmin. $)ie fat^oftfe^e ®efßU$*
feit mar beut neuen Öanbeßljcrrn im @an$en abgeneigt. £)ic fofortige <Sä-

fularifation ifjrer me(tlid)en ©üter traf fic empfinblia}, obgleich griebria) ber

©roße fic burd) ein reictylidjcö ßinfommen au« Staatßmitteln bafür ent*

fajäDigte. dagegen fameu bie fjofcjen gebilöcten $ira)enfürftcn bem ßönige

fejr Derfufjnlid; entgegen. 3)er SÖifdjof Don (Srmelanb, Qgnaj ßraficfi, ©raf

0. Siqin, meiste 1773 bie fat^otifc^e &ira)e in 33erlin ein unb mürbe ein

®aft gviebrid)ß beß ©regen im (Sd)loß gu ^potßbam. Ü)er Sötfc^of eon

dulm, CEarl ©raf d. ^o&enjoflern, ftanb 3U bem Könige in einem efjrerbic*

tigen gr:unbf$aftßDerf)altniß.

Bürger unb S3auern polnifa>r Nationalität mußten otterbingß erft

einer f oralen Ummanbtung entgegengefüt)rt merben, bura) meldte fie einen

Stfaßftnb für ben Stfertl) pvcußifc&er Untert^onenfc^aft gemimten fonnten. £u
biefer UmmanbUing blieb bem fjofjen ^erm Don 1772 biß $u feinem Xobe

1786 ein 3*itraum Don 14 3 Q ^ vcn ;
— tt benfclben raftloß außbeutete,

moüen mir in großen ,3ügen fur^ barfteflen.

Digitized by Google



53

Um bic Steuerfraft ber *ßrobin$ fennen gu lernen unb beren Klafft*

fifation in bem ric&tigften 25erhättni§ $ur #eiftuug«fahigfeit anjuorbnen,

würbe $oben an ber ©pifce einer Kommiffion, ber auch 40 3eia)ner bei*

gegeben »aren, jur Katafter* Stufnomine befohlen. (5r fottte mit bem 33i«*

njum dhrmetanb beginnen, bann ju ben £iftriften bon Sflarienburg, (Sülm

unb ber ftefcc übergeben unb mit ^omereüeir fliegen. £)iefe« fchwierige

©ef^aft begann Roben im September 1772 unb beenbete e« im Slprit 1773.

Der Äonig würbe ^ierburd) in bcn Stanb gefegt, ben Umfang ber ©elb^

mittel ju überfein, bie er für bie £ebung ber ^ßrom'nj oerroenben burfte,

benn al« fparfamer gürft lieg er bie 2lu«gabe niemal« bie drinnahme über;

föreiten. $lugerbem aber führte er bie Slccife ein, berpaa)tete bie m eltlichen

@üter ber ©eiftlidjfeit, bamit fich biefelben, roic er fagte, ungeftört ihrem

8rruf ber Seelforge überlaffen fuuncn, unb roonbctte bie Starofteien,

bi^erige polnifche öehnögüter, gegen öntfa^abigung ber 23efifcer in Staat«*

Romainen um. 23ei 500,000 bi« 600,000 Einwohner be« neuen Sanbe«

fteigerten ft$ ^ierbur^ allmälig bie Staatseinnahmen au« SÖcftpreugen bi«

auf 2,111,000 E&ater.

„@in boüfommene« ginanjftjftem", fchreibt griebrich ber ®roge mit

Sfjug herauf, „ununterbrochen bom SBater auf ben Solm übertragen" (er

meinte fid) felbft), „fann ein ©ouoernement öollftanbig umwanbetn, unb

fttbft toenn e« bergleich«weife arm ift, boch reich genug machen, um fein

®e»icht in bie SBagfchalen ber politifchen 9ftacf)t 3U legen, welche

bie erften Monarchen Europa« befifcen."

£ie (Stiftung neuer Regimenter war eine notljwenbige golge be«

erweiterten Sanbgebtet« be« Staat«, ba fich crft in ber Starte ber SIrmee

bie roirfliche Kraft be« neuen Königreiche bon ^ßreugen — fo nannte fich

Don jefct ab griebrich ber ($roge, nicht mehr in ^ßrcugen — reprafentiren

(onnte. <5« würben 5 neue güftlier*Regimenter bon Rr. 51 biß 55, baju ba«

$ufaren*Regiment 9lx. 10 unb ba« 4. 2lrtillerie*Regimcnt formirt. Stugerbem

fanb eine anfehnliche Vermehrung ber $räfen$ftärfe ber ganjcn Slrmee ftatt,

fo bag beren grieben«fug 190,000 Stfann betrug unb im galt ber SWobil.

machung 218,000 sDtann aufgefaßt werben fonnten. £ie Koftcn ber SKobil*

machung .unb bie 3lu«gaben für einen ganzen gelbjug überfchlug ber Konig

unb fuchte bie bittet ba$u jeitig in bem 3taatöfdjo^ anjufammeln.

Sieben (Sarnifon * ©ataillone befanben fich öor ber gormirung ber

neuen Regimenter bereit« in Söeftpreugen.

Die bisherige (5intheilung bon Ofipreugen unb Scftpreugen würbe ber

2frf geanbert, ba§ bie (Snflaoe Grrmclanb gan$ ja Oftpreugen fam unb bafür

^omefanieu al« 2J*arienn>erber*£)iftrtfi $u Seftprcugen gefangen würbe.

gfir bie £erfteHung ber unterbrochenen beutfehen Kultur ber *ßro*

?inj unb ihrer jeitgemagen gortentwiefetung befolgte griebria) ber ©roge bic

hiftorif^en fcrabitionen be« beutfehen Ritterorben«, b. t). tx baute bie ber^
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foöenen ©tobte roteber auf, 309 beutfäe ftofontften in« ganb, grünbetc ueue

Dorfer, trodhtete ©ümpfe au«, ftcüte bie üerfallenen SDeichfel* unb 9?ogat*

Damme her, t)ob Jpanbel unb (9eroerbe unb fud>te bie allgemeine 3ntcu1g«ij

bura) ©acuten 31t förbern. ©a)on nach Verlauf eine« Jahres fonnte ber

Äonig mit Stecht fagen:

„30} habe bte ©HaDerei abgefchafft, barbarifc$e ©efefce reformirt,

vernünftige in ®ang gebraut, einen ftattal eröffnet, ber bie Seia)fel,

23ral)e, ftc&e, Sartre, Ober unb (Slbe oerbinbet, ©tobte roteber

aufgebaut, bie feit ber $eft üon 1709 jerftört geroefen, 20 ÜÄeilen

3Woräfte troefen gelegt unb eine 'tßolijei eingeführt, bie biefem 8anbe

felbft bem Warnen nach unbefannt roar."

Die Öeibeigenfa^aft fonnte griebrich ber ®roge aüerbingS junat^ft

nur auf ben ©taatsbomainen aufheben, aber er forberte bie ßanbeSfollegten

auf, auch bie Gbeüeute 31t oermogen, feinem SBeifpiel m folgen. ©fm* Un*

terf^ieb fjinberten attgerbem bie preugifchen @efefce bie graufame ©ehanb-

lung ber hörigen «Bauern.

tfoloniften rourben herangezogen aus Sttecflenburg, ©achfen, Reffen,

©chroaben, 53at)ern unb felbft aus bem Grlfag. 2Jud) ouS augerbeutfehen

tfanbern ftrömten flc herbei. (5S roauberten auf biefe ©eife nad) unb nad)

2200 gamitien ein, bie — roenn man bie gamilie im Durchfocht ju fünf

Äöpfen oeranfchlagt — 11,000 (Sinroohner ergeben. Sä'fjrenb ein groger

£heil biefer 3*ffcr ailf öorhanbene geuerftetlen uertheilt rourbc, finb bod)

50 neue Dorfer für ftolouiftcn entftanben unb 185 oergrögert. Die fa^roä^

bifdjen Äoloniften roaren bie roof)ü)abenbften, für bie ärmeren lieg ber ßonig

bie Käufer bauen. Sin 3)cennoniten fanb berfclbe im Delta 13,400 tor;

er lieg fte bei ihren ^ßrimlegien.

$öaS für ben Öau neuer £>attfer aus Staatsmitteln gefa^ah, tagt

fid) nur annä'hernb an einigen 93eifpielen aufroeifen. (Sülm geigte fid) am
t)ülfsbebürftigften, biefe ©tobt ift faft als eine üfeufchöpfung beS Könige 31t

betrachten, fie empfing 214,000 Shaler; bie Stobt ©rauben* 94,000 Z\)aiex

(ohne bett gcftungSbatt); ©ollub 25,000 ST^ater; Gonife 14,000 ST^ater u. f. m.

Der flonig erflärte es als feine größte greube, roenn er bem armen
2Äanne fein £aus h «r ft eilen tonne. Doch befahl er gleichzeitig ben 9te-

gterungSbehorben: „fie foüten bte (Sinroohner in ben ©tobten unb auf bem

platten Öanbe an Orbnung, 9teinlid)feit unb Slrbeitfamfeit geroohnen."

gür bie Apebung bcS £>anbels roar es ein übler Umftonb, bog Donjig

unb £h orn 1772 noch nidjt preugifa) geroorben, benn griebrich ber ®roge

fuchtc nun auf Soften biefer ©tobte (Slbing unb Cornberg in Sölüthe ju

bringen, unb boS ift ihm allerbings gelungen! Darum äugerte er fa)on 1772

bem <ßrafibentcn Domhorbt gegenüber:

„Um TOd) roegen beS commerce oon Danjig ju dedomma-

giren, bin 3$ geroillt, bie SBeicfcfel unb ftefce burch einen Äanot
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ju combiniren, bic 9?ogat met)r räumen unb föiffbar machen ju

laffen."

£>er 3Vs Dieile fange ftanat jttnfchen 9Jafel unb Cornberg mürbe burd)

6000 Arbeiter mit einer folgen Orile hergcfteüt, bag ftd) berfelbe fcr)ou im

Sommer 1773 im fahrbaren 3"Pönbe befanb, wenngleich bamal« noch mit

fernen <Sc()leufen Dcrfebcn, bic feit 1792 bitr<$ gemauerte eifert finb.

Sein Sau foftete nach Doüftanbiger iöeenbigung 1,200,000 Zf^aUx, ift aber

quo) für bie inlanbifcbe €s 4)tfffar)vt Don ber größten Sßi^tigfeit.

©ad 9?efeebrud) mürbe entroäffert unb ju ben fvurfjtbarftcn Siefen um-

gesoffen.

£anbn>erfer, 3 nbuftr teile, £anbeltreibenbe geborten nach ber

äSeinung be« ßonig« nur in bie <Stabt, foroie ber Sieferbauer nur auf

ba« Dorf. 3n biefer Richtung lieg er bie Gimoanberung leiten unb bic

folijei im Canbe ^anb^aben. Gr felbft griff in biefe 3tr>eige bürgerlicher

J^atigfeit mit bem Rate) unb ber Xfyat ein, bie beibe feinen Söcfchaftigmtgen

in Süftrin, in $R^ein«berg unb feinen Erfahrungen feit Antritt feiner Re*

gierung entfproeben. #at man biefe« «Streben bie äugerftc Söeöormunbung

genannt, fo bleibt ju beachten, bog bie >}eitDcrhältuiffc unb fpejicll ber £iu

ftanb SBeftpreugen« eine folebe Stiifce Don oben herab nothtoenbig unb fegen«*

reich matten.

3u einer Derftänbigcn Salbfultur gab griebrich ber ®roge bie erften

ourchgreifenben 33orf$riften, bie um fo Dringlicher waren, ba man noa) feiö^

heriger ©eroohnbeit in ©eftpreugen ohne Unterfcbieb junge« unb alte« £ol$

gefangen unb ganje 2£albftrecfen abgebrannt (jatte, fei e«, um für bie

wilbe SBiene — wie in $olen — ba« £aibefraut bloßlegen, ober fei c«

au« reiner gahrlaffigfeit unb ©eringfehafcung be« £)oljreid)t&um«. Stuf Slu«;

rottung ber SBolfe in biefen SBaloern würben greife gefefot.

©roge Rott) Derurfacbten bem $onig bie £) einbräche bei f)ol)em

Safferfianbe unb (5i«gange ber Seichfei. (Sr f)at über 100,000 £f)aler

auf |)erftetlung ber ©ämme unb auf ihre 23erftarfung gewenbet, unb babet

oon ber SWontauer Spifce an, ber ©abelung pifäien SBeichfel unb Rogat,

bie grögte (Sorgfalt auf ben Schüfe ber Rogat * Ufer unb anf beren ftet«

f$iffbare ©affertiefe gemenbet.

©ie regelmäßigen jährlichen Keifen griebridh« be« Drögen jur ReDiie

ber oftpreugifc&en unb meftpreugifdjen Regimenter bei SRofrau gaben ihm

bie Gelegenheit, mit eigenen Singen bic gortfdjritte innerhalb ber ^rotrinj ju

Wen unb ben üftängeln abzuhelfen. £)en .äroeef, Den er augerbem hiermit

wrbanb, fpridjt ber $5nig in bem Safe au«:

„Durch 23ifitationen Don 3eit 311 3eit in ben ^roDinjen erhält

man Qeben bei feiner Pflicht."

©laubte ber Äönig Urfachc jur Unjufriebcnheit mit feinen Beamten ju

laben, fo würbe feine «Sprache fa)arf unb fdmeibig, 3. 23.:
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...... 3$ roifl feine (jodjtrabenbe Seftfcreibung bou ge*

troffenen 23orfef)rungen . . . . £)te flammer foU nid)t im SKarft-

forcier ©tat, fonbern furj, berftänbttcfy unb waö wefentlidj an

ber <Sa<$e ift berieten . . .
."

„ Sieber ein öeridjt, ber fefjr weitläuftig confuS

ift Da« Directorium fd>reibt ftd) bie ginger mit Reglements

ob; aber was Jitft es! fleine (Srccution ift bafn'nter; bo benfe

(Sincr bran, unb ba« ift baö 2>ornel)mfte .... ÜDie Äammer mu§

3Iüe$ woljl obferoiren in ifjren £ad)en, ober eS wirb fdjarf mit

tf)r fjergefjen. 2tteine Crbreö muffen eract erecutirt werben, ßeinc

9ia<t)l5ffigfeit!"

53efonber« empfinb(id) mürbe griebricti ber ®roße bei ber Reibung nod)

nid)t eingebogener (Steuerreftc, weil er hierin eine ©efäljrbung beS att~

gemeinen @taatö^ Qntereffeö faf). Um bei Unglück unb ScotbfäHen fjelfen

ju fönnen, miiffe er ftet« gefüllte Staffen fcaben; — ebenfo für 23erbeffe*

rungen jcgltdjer Slrt. £atte er boa} wieber()oft ber Cammer anbefohlen:

„3§r mögt beftänbig fpeeuliren, wie bie ^robing immer me&r

tu beffere Stufna^ttic gu bringen ift."

• üDaß ber Küttig aud) geiftige 3 nte reffen mit gleicher Sorgfalt im

21uge behielt, gebt au« feiner Pflege ber <S acuten tyerbor. (5r ^atte fdjon

im 3un » 1772 bei feiner Durcbreife — wie er fdjreibt — „obfcrbtrt, baß

in ^olnifaV'sßreußen auf bem £anbe gor feine Sctyulattftalten uorljan*

ben ftnb. 9?aa) bem 7ja$rigen Kriege faßte er biefen ©egenftanb für ba6

gange Äonigreid) mit folgenben Sorten auf:

„(£ö foll ber 3"genb eine oernünftige, fowic eine (Jrifttid^e

Unterweifung gu £()cil werben, bamit bie in ber 8c$ule wadjge;

rufene ©otteG furcht unb 53efiil)igung ju aüer^anb itüfeli(§cn £)in*

gen ba8 gunbament gum wahren Sofjlbcftnben werbe."

gerner äußerte er (Snbe 1772 gegen ben Marquis b'SUcmbert:
, f

. . . 3e

alter man wirb, befto mefjr überzeugt man fia), wela) ein ©dmben ber ®e^

feltfdjaft burd) eine t>ernad)laffigte ßrgiebung ber 3ugenb erwaedft. 3$ be*

müfje mia) auf alle Seife, biefen geiler gu oerbeffern, unb reformire bie

©nmnaften, bie Unioerfüäten, ja fclbft bie Dorf feb ulen; aber e« finb 30

3af)*e nötfjig, um bie grüßte gu fefjen. 34 »erbe fte ni$t genießen, bod)

tröfte icf) mid) bamit, büß id) meinem $$aterlanbe biefen 93ortf)eil oerfdjaffe."

3n biefem (Sinne fteüte ber $önig auß <&taatömitt:tn in Seftpreußen

mehrere £unberte oon Dorffd)ullebrcrn an unb brangte aud} bie ®ut*-

befifeer, in ibrem Greife ein ®lei<beö ja tbun. Die 3cfuitcr*flollegien wan<

beltc @r in ©nmnaften um,

Sie griebriefc ber ©roße für bie 33ilbuug Der jungen (gobne be« SlbeU

ju wirfen fudjte, geigt bie ÖJrünbung beö $abettenf)aufe$ gu 6u(m, über

welche« am 24. 3^""^ 1862 in biefer ®cfeüf$aft bie betaillirteften W\U
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Wungen gemocht roorben finb. Huer) ber 33au ber geftung ©roubenj
würbe an biefer ©teile am 24. Januar 1868 oon einem fco^eren gngenieur;

Cffiiier in ber @r)arafteriftif „griebrt^ ber ©rojjc als Sngenieur" grünb

li$ beleuchtet. Gr« fei mir geftattet, nur einen Gkbanfen evlautcrnb beroor

^eben. $>er flonig mufcte bie 2Höglid>feit in« Slugc faffen, bog bie <ßolen

t>crfucj>en mürben, bie oerlorne ^robinj juriiefjuerobern. Orr beburfte beöfjalb

eine* feften fünftes $ur Slnffteflung einer Operation«'2lrmee, roeldje

entroeber in rafdjer Offenfioe auf beiben Ufern ber SÖeictjfel naa) bem ©üben

fr« agiren fonnte, ober — wenn auf bie £)efenfioe jurüefgeroorfen — fid)

bis jum (fcntfafc au« bem SBeften beö ßönigreitt)« in ber ^roüinj $u be

Raupten toermoctjte. tiefer ®cbanfe üeranla&te griebricr) ben (trogen jur

2luen>abl eine« oerfcbanjten Kagers jmifdjen ber unteren Offa unb ber

Srienfe, roelcbeS cor fid) eine burc^ <staufcl)leufen ju erjeugenbe Ueberfcbirenv

mung, reetyt« bie Slnlefcnung an bie irienfe, linf« au bie Offa, hinter fid)

bie auf einer Slnfjöfje liegenbe geftung ®rauben$, unb enblicr) eine Schiff«-

brüefe $nm ^ßafftren ber Seidjfel, atfo jum Uferroecbfel fjaben fotlte. £ie

geftung felbft rourbe atfo ba« groge $ricg«maga$in für Slrmeebebürfniffe unb

ba« ftarfe SRebuit für ba« oerfcfjaujte £ager oor ifjrer Oftfront.

2lber hiermit begnügte fid) ber ^t5nig nod; nic&t. @r befcfjfog, im galle

eine« Äriege« $)an$ig fofort su überfallen, gu befefcen unb 311m feften ^ßta^

an ber Oftfee umuigeftalten. £born fyielt Orr bagegen nidjt $ur ^efafcung

geeignet, weil bie befjerrfcbenbcn 2lnl)5l)en um bie Stobt if;re 95crtr)cibigiincj«*

fäjjigfeit erfdjrocrten. £)ie Sd)iff«brücfe bei £()orn »oüte Qx bogegen gerftoren

lajfeu, um biefe« Uebergang«mittel bem geinbe $u entjiefjen. 3 ur Wertung

feiner red)ten glanfe beabfiebtigte griebria) ber ©rofje ein gort bei 53rom*

berg ju erbauen, um fd)on biev ben geinb aufzuhalten, roenn berfetbe ober^

ijolb Xborn bie ©eiebfet überfdjreitcn würbe. £er £önig glaubte ferner,

oa§ bie ©eiedfet niebt mittelft einer sßontonbrücfe, fonbern nur mittelft einer

Sdjiffäbrücfe ju uberfdjreiten fei, bereu ^Material freilid) moglicberroeife Don

2Barf$au §er r)eruntergefaf)reu merben fonne. gür tiefen gall behielt dx

fnb oon ®rauben$ (/er bie Operationen gegen glanfe ober föücfen be« gern

be« oor. (Sin geftfefcen be« geinbe« in ]3ommercÜeu febien iljm fefjr uu

»abriajciiilid), ba ^ier bie (Srnäljrung«fabigfeit ber Xvuppcn $u gering fei.

3n biefem (Sinne roar bie Einlage ber geftung ®rauben$ burer}au« rationell,

toean aud) bie politifc^e £od)(agc fid) fcljv balb günftiger geftattete.

3m Sunt 1785 (at griebrid) ber öroge bie te^te SReoüe bei SWofrau

obgebatten, 1786 feffettc if>n fa^roere (Srfranfung an ba« (sterbetager. (Sin

General * Slbjutant be« Äonig« folltc bie töeoüe in SJßeftpreußen abmatten.

Hber feine (Sorgen für biefc jüngfte unb &ülf«bebürftigfte ^ßrooinj gingen

felbft jefct noc| unermübtieb fort. (Seine ©eelenftimmung rourbe nur roeieber,

tr uxtbeiüe miloer unb erfannte ba« ©eleiftete gerne an. „^ure 25orfd)lage

fmb toirfticS gut überlegt" — fcfcrieb er an 5Dann4arbt — „fa$rt fort,
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folaje folibe SBerBefferungen öorgubcrcitcn, beim noch bleibt ein £>aufe

fötaler 23erbefferungcn in SBeftpreugen 311 machen." gerner: „(Snblich fangen

bic sJrcu§en an, etwa« inbuftriofer unb aufgcflärter ju »erben, unb

c$ b Q t mich biefefl fomohl al<3 ber gortgang ber gabrifen gefreut." (Sr hatte

hiermit üoqugöroeife feine polnifchen Untertanen gemeint. 3°/ noch am
15. Sluguft unterzeichnete ber König mit jitternber $anb eine Drbre jum

Sortheil bc$ gabrifroefcnS im Ncfecbiftrift. 31m 17. 2luguft fe^rte biefer

reidjbcgabte ®eift $u feinem Urfprung juriief! —
2Sa« griebrich ber @ro§e angefangen, fyabcn feine erhabenen Nachfolger

mit «Sorgfalt fortgeführt. 2Bir erinnern unter Dielen fingen nur an bic

cvrojjen Staats Ghauffeeu, an bie Uebcrriefelungen in ber Sucheier §aibe, an

Die Äanalifirung ber 53raf;e, an bie Cft * (Sifenbolm mit it)ren grogartigen

3Bcid)fel- unb Nogatbrücfcn bei Dirfdjau unb 'iftarienburg unb an bie 9?eftau*

ratiou bcö yiitterfchloffeS ju ÜNaricnburg, t>on bem ber funftfinnige Kron>

prin^, nachmaß griebrich Silhelm IV., am 20. Stfai 1822 in bem fiirft-

liefen 9?cmpter bie Sorte fprad): „%ik& ®rofjc unb SBürbige erftehe roie

biefer 23au!" Unb ®roj?e8 unb SBürbigcS ift in ^reujjen unb £>eutfchfanb

erftonben.

3um Sd)luf? eine grage unb eine 2lntn>ort. £>at Seftpreufjen Urfache,

fein bicsjährigeS 3"biläum mit Dan! unb mit greube auö aufrichtigem £>er*

jen &u feiern? £ie $Introort liegt in ber fn'ftorifchen Sfijje, bie roir gezeichnet

haben. Dennoch ift c$ bie «Signatur biefer ^rooin;, zroicfpaltig ju fein.

(Sin Zfytii ber Crinroobrcr rotrb grollenb jur (Seite ftehen unb bie reiche

gefcbid)tlichc SoI)ltl)at ohne £anf entgegennehmen, Nicht als ob eine ernfte

3citfrage fie ba$u brängt, fonbern u>eil eine offen hevoortretenbe, fühnc

^eitungSfragc fie in organifirtcr gorm baju zwingt. 2)q($ ber prcugifdje

Staat biefe Agitation mit iKuhe unb SBefonncnhcit tragen fann, ift ein $3e*

iteiö feiner fclbftbenuifjtcn 5»i"acht unb Stärfe. 3n ber Zt)at, n>o ift bie

gigantifchc Kraft, bie erforbevlich noare, ba« preufjifcbc Königreich, ba&

faifcrlicbc £>cutfd)laub in feinen gcograpbifdjen 53cftanfcthcilen ju erfdn'ittern ?

3Bo bie ftaatcnbilbenbe Kraft einmal uerlorcn gegangen ift, ba fann fie in

einem Solf ohne Umroanblung be8 ganzen inneren SMenfcben nicht lieber ge=

funben roerben, am menigften auf bem 3£cge ber Resolutionen.

griebrich ber ®roße febuf fic^ mit Seftprcufeen eine fefte Srücfe

gmifchen bem Often unb Seften be$ Königreichs. Seine Königlichen Natf>=

folger hoben mehr auö biefer ^rooinj gemacht; fie hoben SBeftpreufcen ju

einem 3 uroc ^ in ber Crt)renfronc ber ijohcnjollern erhoben!
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n j0ie jStatiftik bea cifcrnen jßteujca,

ftacj ber ftanglifte für 1870/71.

£ie naä)fofgenbcn Tabellen fmb beftimmt, eine Vorläufige Ueberficbt (Iber

Ml S?ertf>eilung be$ Grifcrncn 8reu$e8 innerhalb ber Dffijier-'&orp« ber ÄgI.

Ircu&ifdjen Slrmee unb be« XII. ($gl. <Sad)fif($en) 2Irmee*ÄorJ>$ ju liefern.

S/iefe 3ufantmenfteÜungen gewähren jwar fein abfolut richtiges $3ilb,

h fc^on bie benufcteu Duellen — bie föangliften — niajt ooüe <£ic$ei&eit

in bitfer $ejieljung gewa&rcn bürften.

Scbonn ftnb bie Verlegungen no<6 niefct abgefcfcfoffen unb enblta)

sogen fta) auc^ bei ber überaus müf)famen SBevecr)iuing einige, wenn auc^

IM ©ffammt'SRefuttot nietyt mefentlid) alterirenbe gef)ler eingefd)ltd)en {jaben.

Jrofcbem gtauben mir ober für fie ein größeres 3n *crc ffe in
f
prudj

nrfjmen ju tonnen, um fo mefjv, als bie SBeroffentlidjung ber amtlichen, alle

Jorgen umfaffenben giften nod) geraume tyit auflfteljen wirb. £obalb bie*

fflben erfdn'encn, werben wir in biefen flattern eine eingefjenbe unb umfaffenbe

larflellung biefeö fo intereffanten £f)cma8 liefern.

£ie ©efammtaaljl ber biö jefet au« Slnlag beö Kriege« Berufenen

fernen ßreuje belauft pa) auf 40—45,000, ton benen 3—4000, e$er me&r

all weniger, auf bie fücbeut|d)cn Kontingente $u rennen fein werben.

$on ben gegenwärtig in ber 9?anglifte aufgeführten Offizieren — alfo

a^üglia^ ber tnjwifdjen oerabfdjiebeten unb ber gefallenen, mit bem Grtferucn

Srtuje beforirt gewefenen Offiziere ftnb mit bem (Jifernen flreuje ausgezeichnet:

7 mit bem ©rofjfreuj,

736 mit ber L fttoffe,

10080 m it ber 2. Waffe.

10823; fH'erju fommen

a) im Offi$ter$'9tang ftetjenbe Heqte

4 mit ber 1. ftlaffe,

1096 mit ber 2. fflaffe.

1100

b) Beamte mit Offi$ier**3?ang

279 mit ber 2. Älaffe.

12202

MMk j. SÄlL.ZBo^ettfet 187a. 5
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2öa6 juerft bic ©cnevatttät anfangt, fo satjtt bie $reu(jif($e «rmee e$n

bei* inafticcn ©enerat*2Ibjutanten:

7 ®enerat*ge(bmavfa)ätfc, Don bcncn 4 ba« ©rogfrcuj unb

1 bie 1. fttaffc

1 ®eneral'$e(bjeugmeiftcr, D er bic 1. „

1 (SeneraUOberft, bcr bie 1. „

41 Generale, oon benen 3 ba« (Sroßfrcuj

15 bie 1. Älaffe

1 bie 2. „

85 ®eneraf*2ieutcnant$, bon benen 50 bie 1. „

11 bie 2. „

3 bie 2. „ a. n>. 8.

137 ©enera(*üftajore, bon benen 69 bie 1. M

39 bie 2.
r,

erretten.

DaS XII. Slrmee^orp« jar)(t auger ben gleichzeitig in ber $reufj. Wang

Ufte mit aufgeführten ©cnerafen:

1 Oenerat mit bcm (§if. Äreuj 1. Ätaffe

8 ©en.'CieutS. 3 „ „ 1. „

1 ff ff 2. „

6 ©en.»2Kajore 3 „ „ 1. „

2 lf ff 2. „

Unter ben preußifc^en ©enerafen befinben per):

a) unter ben ©eneratcn 16 £itu(are (^ßrinjen ic, toefctje nur StjefS bor

Regimentern finb) unb 5 cr)arafteriftrte,

b) unter ben ®en.«£ieut$. 10 etjaraftevifirte unb 11 $itu(are,

c) unter ben ®en.*9}(*ajor8 18 c^avofterifirtc unb 5 Jitulare.

2ln Stabsoffizieren jat)lt:

a) bie ^3reu6ifct)e Slrmee:

bei ber Qnfantcric: 154 Oberften, 111 OberMieutenant«, 487 Majore,

bei ber ffaüalferie: 57 „ 46 N 138

bei ber Slrtißerie: 55 „ 18 „ 122 „

bei ben Ingenieuren: 23 8 „ 40 „

bei bcm £rain: 3 4 „ 7 „

292 Oberften, 187 Oberft-Cteutenant«, 794 Majore.

b) ba« XII. $lrmee*#orp$:

bei ber Onfanterie: 11 Oberften, 10 Oberft^ieutenant«, 35 Majore,

bei ber ftabaflerie: 3 „ 3 „ 10 „

bei ber Shtiüerie: 2 „ 5 n 5

bei bem £rain: 1 „ — „ — „

bei ben Ongenieuren: —
»f * ff * f»

17 Oberften, 19 Oberfrgteutenontg, 5t Majore.

309 Oberften, 206 Oberft^ieutenant«, 845 Majore.
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3iel)en mir bic 3°^ oggregirtcn rcfp. & la suite ftefyenben Offi*

•jiere unb bie 3Q^ i&ncn Wrliejenw Grifemcn Jhcuje ntc^t in $8ettQd)t,

fi crgiebt fi$, &afj an

9427 Offtjicrc im ®anjen

330 ßiferne ftreuje L Älaffe unb

5495 Griferne flveuje II. fllaffe, boju 8 am »eigen 53anbe

ccrt(f$rn finb.

<g« ergiebt fl$ bnrauG, ba§ circa 62% (= 618 %o) ber ßnfonterie*

öerufa* unb ^ «fantcrie*9
[

?cFerue*
,

0ffixiere mit bem (Sifernen ftttlljc befovirt

truröen. gür bie einzelnen 2limce*florpd fteüen fia) bie 3$evf}ältnijj$af)lcn »ie

folgt:

3rmec*ofovp3.

$nt)l bev

Offijiere.

Öifevnefl Streut T «I1. Ol 1.
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ftmn II. $1.

öcrufüoff. 9ief. if ii? off

-
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© e
JZt X?
© 3
o —

1 3 G

•j

Je o 3
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'j=> er?

r

o 3
—

O 3
3 a

$orbe .... 565 148 45 0,080 2 0,0135 395
1

0,700 89 0,600

I 471 187 26 0,055 .•U8
1

0,675 85 0,455

II 492 178 18 0,0*7 275 0,559 49 0,275

IIL 437 182 3(3 0,085 372 0 851 159 0,874

451 241 22 0,04!) 1 0,004

1

288 ( ),638 81 0,336

V 461 20ü 26 0,056 327 0,709 9.; 0,450

VI 467 157 3 0,006 - 171 0,366 12 0,076

VII 462 24 i 13 0,028 326 0,70(5 108 6,439

205 28 0,049 1 0,0048 417 0,698 103 0,500

17. Dtotfion . 205 124 11 0,05.5 113 0,551 31 0,250

18. iJiöijlon . 229 90 16 0,069 156 0.681 70 0,777

X 382 138 21 0,055 245 0,641 57 0,413

2i tiuifion . 234 107 2 0.00S — 173 0,739 42 0,392

2) £ioifion . 217 105 15 0,068 179 0,825 82 0,780

XIV 486 / < 16 0,053 221 0,454 11 0,143

UttifTDe ;$3vig. 107 34 6 0,056 n 0,682 9 0,265

XII 454 295 22 0,048 281 0,619 92 0,312
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£ierna$ finb t>on bcn 2rain* Offneren 42% (= 423%o) beforirt unb

Bei bcn <Stab«offt$icrcn 875%o
. * Wttmeiftern 454%o
* * Lieutenant« 620%o
* * föeferüeofftjicren 147°/00 .

F. föeitenbe« Oclbjager*florp«.

Sei bem reitenben gelbjäger>fforp« fielen 63 Lieutenant«, Don benen

39 ba« ©iferne Äreuj II. Seiaffe erhielten b. 619%0 .

G. ®en«barmerie.

Sei ber ®en«barmerie ftefjen

30 <gtab«offi$iere, 24 $aupl(eutc u. föittmeifter unb 3 Lieutenant«, t>on

benen 13 @tab«offt$ierc unb 11 föittmeifter ba« ©iferne £reu$ II.

Waffe erretten b. \. 433 refp. 458%o im ©anjen: 421%.

H. Nabelten! orp«.

Seim ßabetteuforp« fielen

8 8tab«offi$iere, 7 £>aupt(cute, 6 Lieutenant«, außerbem no$ 2 £aupt*

leute unb 3 Lieutenant« ä la suite.

Son biefen befifcen ba« (Siferne ßreuj IL klaffe:

1 Hauptmann ä la suitc

1 Lieutenant unb 2 Lieutenant« a la suite.

Seim Sadjftföcn flabettenforp«:

1 Sftajor, tt>ctd)cr mit bem Crifernen tfreuje L Äfaffe beforirt ift unb

1 Lieutenant.

I. Lanbtoefjr.

(Sei bcn 8tab«offi$ieren ber Infanterie fmb bie Sejirfö^ommanbeure

eingeregnet.)
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<5« ergeben flt| &iernacb fofgenbe S3er$a(tni§$a$fen, abgefe&en Don ben
oggregirten unb a h suite fte&enben Offizieren

:

SSon 54 Stab«off. ev$. 45 b. <S. tf. I. SM. b$. 815%0 u. 7 b.H. JU. b$. 130%
- 28 $>aupt(. * 14 * # * L - * 500°/oo*12 »II. - * 428°/00 .

L. Die ni$t regtmentirten Offtjiere.
(JcriegSimmfierien, Äommanbanturtn, 81üß<[.«bjutanten, Offtjierc bon b« «rraee u. a la

suite ber Hrmee jc.)

Die 3o^( bcrfelben belauft fty bei ber

«oniglicfc $reu§ifa)en Slrmee auf Dabon erhielten

(gif. St. I. ÄI. <5if. fl. II. ftt

64 ©tab«offiu'ere 7 lro 23 5»
68 £aupt(eute 7 3ro

144 Lieutenante 14 nn
beim XII. 2lnnee*&orp« auf

9 @tab«offt$iere 1 3
11 £aupt(eute 1 3
4 Lieutenant« — _

M. Die Marine.

a) 6ee-£)fft$ter.ftor**:

1 $ice* unb 1 Gontre^bmirat

9 ßapitatn« jur §ee

22 GorbertemGapitain« bon benen 4 ba« (5if. Äreuj II. Äl. erhielten.

46 CEapitatn*Lieutenant«

59 Lieutenants jur @ee * * 2 * * * TT. « *

67 Unterbeut. \\\x ©ee

205 bon benen 6 ba« (Sif. ftreuj IL »l. erhielten.

Slujjerbem bei ber <Seen>e$r: 19 Lieutenant« jur @ee, 25 Unter=Lieu*

tenant« jur <£ce, 6 $>ü(f«*Unter*Lieutenant«, 3 «urUiar*Offi$iere.

b) 6ee*®ataitfon:

1 6tab«offijier, ttjela^er ba« gif. Streuj II. Ät. erhielt (3 be«gl. a la suite).

5 $aupt(eute (1 be«g(. ä la suite).

18 Lieutenant«.

föeferoe: <Seen>e$r:

3 Lieutenant«. 10 Lieutenant«.

c) ©ee-artitterie:

1 6tab«offijier (2 be«g(. a la suite).

3 $auj>tteute (2 * ä la suite).

10 Lieutenant« oon benen 2 ba« ©ferne flreuj IL 5Maffe erretten.

Weferoe: ©eewe^r:

2 Lieutenant«. —
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N. Hcrjte.

53et bcr $reufif($en Slrmec »erben aufgeführt:

876 aftioe £ruppen<2ler$te ton benen 2 ba« (Sif. £. L ftl.,

577 - * * IL * erhielten

b. $. 660°/oo.

289 Herste ber töeferoe * * 81 - * * II. <

b. f). 280°/oo.

951 Gerate ber Sanbroefjr « * 2 * * * I. *

b. J. 297°/oo. 4*) * • <H. - Q.f4ro.53.

erretten.

379 * * * IL *

2116 1045

äufammen 2116 Serjte oon benen 1045 beforirt rourben, im ©anjen

494%o.
$)ierjn fommen noi() 29 9J?arine=2leqte unb 9 Slerjte ber (Seeroeljr.

£>ie töanglifte bc« XII. Slrmee*$?orp8 ffl^rt beim eanitat«forp8 95 aftioe

unb 16 im fteferoeoerbaltnifj befinbliaje £ruppen>2Ier$te auf, Don benen 53
re[p. 2 bas (Jifcrne Sheuj erhielten b. % 558 unb 125°/oo.

O. Beamte.

üßon ben Milair Beamten ber ^veu&ifdjeu flrmce hielten 267 baö

Griferne Äreuj II. Klaffe am roeijjcu 53anbe; beim XII. Sirmce^oipß 12,

baoon 3 am fcfcroarjen $3anbe — 4araftcrifirte Offiziere.

3um <§a)tujj liefern roir nodj eine Ucbcrftcfttetabelle, reelle bie geroon*

nenen föefultate furj jufammenfagt:

) S)ie 4 Beqte, bie — toorau«aef<tjt, baß fein $rudfe$to ofcwaltet — ba« Siferne

treu) am t4m>aqen ©anbc «gelten, fuib Dr. Sämann (13. ?. 9?.) Dr. 3Rcint>off (19.

2. W.) Dr. Äldne (2. ?. «.) Dr. £i{$er (42. ?. «.)
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Mntcrrudjunorn übet bie £age bco 5d)tücrpunktc6 uube-

lafteter unb belaßter üeitpferbe, unb einige Horfttyläge in

betreff ber ^ertyrilung bes tjaw ^aoaüerie-JJferbe jn tra-

genbeit (ßeroidjtö auf feine $or- nnb $interljanb*

'TN
£Jk Slnfichten ber uns oefannteu hippologifdjen ^djrijtfteller über bie tfagc

bcS £dnoerpunfte§ unbelaftcter unb belafteter Deitpferbe finb fo oevfdn'eben,

junt großen 2^ei( fo unftar, ba§ eS im Jntereffe ber Deitfunft im Slüge^

meinen fon?of)l, als in bem ber $ampagne*9ieiteret befonberS erfprie&lid) fein

bürfte, eine ^erftänbigung über bie Sadjc herbeizuführen. Ein SBerfudj bagn

fann — unferer Meinung nad) — mit SfuSftcht auf Erfolg nur unternommen

werben, uadjbem öorab eine Sßerftänbigung über ben Söegrtff be§ Sßorteö

„©chtoerpunft" erhielt ift; benr auch barüber geben oiele ,£)tppologen feljr fcer^

fdjiebene, jum Ztyil fefjr fonfufe Erflärungen, tooburch fie felbft&erftänbtidj 311

unrichtigen 30^crunöen herleitet »erben.

Eine furje, allgemein oerftänbliche, Definition beS „(SchroerpunftS"

traben wir übrigens felbft in gepriefenen £>anbbüchern ber ©tatif uub 9fted)a*

ni! Vergeblich gefugt. Qu unferm Vorhaben bürften folgenbe Erörterungen ge=

nügen. Unter ©raoitation ober ©djtoere (im allgemeinen (Sinne) oerpe^t man
bie an allem ^Materiellen, alfo an alten Hörgern unb an jebem £f)ei(dt)en berfetben

ttrirffame Elenientar:$raft, burd) meldte bie Körper ftd) gegeufeitig ansehen.

Die ^djroerc regelt bie 53afmen ber ^immelölörper unb beeinftH&t bie

ber ©efdjoffe; fie ift bie Urfadje unzähliger auf ber Erbe oorfommenber Qhr-

feheinungen, namentlid) beS frrien JalleS ber ftörper. Diefe ftraft ift ber

magnetifdjen fehr ähnlich; fie roächfr mit ber Sflaffe ber Körper, nimmt aber

ab mit bem Quabratc il;rer Entfernungen üon cinanber. SBenn bie SDtaffe

beS ganjen ErbförperS im SBert)ättiü§ gu ber 2tfaffe eines jur Erbe gehörigen

SorgerS ungeheuer groß ift, fo fann man trofe ber in ber ©djtoere begrün-

beten ©egenfeitigfeit ber SlnaiehungSfraft, bie Eintoirhmg eine* folgen Sörperö

auf bie Erbe als Üflutl betrauten; man ift berechtigt 31t fagen, bie Erbe gic^t

alle it)r angehörigen Horner an. Die Straft, mit roetdjer bicS geflieht, nennt

man inSbefonbere bie ©djroerc ober bie ©djjtoerfraf t; ihre Dichtung ger)t

burd; ben <Schtocrpunft ber Erbe, ber auet) it)r Sfltttelpunft, b. h- ber Durd)=

fc^nittöpiinft ü)rer großen unb fleinen Sldjfe fein mujj. Sßegen ber großen

Entjernung biefeS fünftes toon ben auf ber Erboberflöd)e befinblic^en Sötern,
fann man bie Dichtungen ber (Sdjtoerfräfte welche auf nicht toeit oon einanber

liegenbe Körper ober Äörpcrtheile eimoirfen, als parallele Dichtungen anne^=
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um, baljer aud) jeben nid)t gar ju großen Körper in 33c$ug auf bie ©djmere

fenrer iljeile als ein ©nftem paralleler Gräfte Betrauten. £)ie «Summe ber

parallel abtoärtS genuteten Sirfungen, roeldje bte <2d)mere auf jeben mate*

rieücn fünft eines Körpers ausübt, lägt ftd) mal)rnelwteu an bem £>vucf,

ffflijen ber ÄÖrper auf eine fjori^ontale Unterlage ausübt; bie ©röße biefeS

EnideS nennt man baS ©eroid)t beS ÄörperS. (£rfar)rungSmägig lägt ftd)

bol ganje ®eroid)t eine« ÄörperS in einem einziger fünfte fo pfcen, bag bie

ring* um benfclben roirfenben ©djmerfräfte beS Körpers fid) baS ©leid)ge^

md)t galten. Segt man einen in feinen Reiten ung(eicr) ferneren Ütabftab

auf eine fd)arfe ^ortjontate Untertage, fo fotnmt biefe mit beS <StabeS ^eri*

$me nur in einem fünfte in SBerüljrimg; bennod) lägt ftd) burd) 9?crfud)eu

ber ?anft ber $ertpl)erie beS ©tabeS finben, roeld)er bie (Stüfce berühren

mi, um ben auf berfelben balancirenbeu <3tab fo jur 9?ttl)e fommen gu

taffra, baß berfetbe nld)t nur in Ijorijontaler Sage üerfyarrt, fonbern aud) feine

Seigang $u rollenber Bewegung meljr erfennen lägt. 3jt baS ber Saß, fo

raty ber @tab im ©letd)gerotd)t auf bem ©tüfepunfte, morauS fid) ergiebt,

ba§ aud) in bem @tabe ein einziger ^unft fein muß, in roeldjem fidj bte

3^iDCTftäftc alter $l)eile beS «Stabes gleid)fam concentriren, unb ber eine

nwg(id)ft tiefe Sage über bem ©tüfcpunfte I)aben mug, toenn ber balancirenbe

stab nid)t burd) eine fefjr geringe 33crfd)iebung aus ber 23alance ober in eine

rcllenbe ^Bewegung gebraut werben foü. tiefer e inj ige ^un!t beS Stabes

if fem (Sdjmerpuntt: ein fötaler lägt ftd) in jebem ftarren Körper ermitteln,

am <mfd)aulid)ften in einer frei fdjtmmmenben Äuget. Siegt il)r (Sdjmerpunft

Stnau im SRittetpunfte, fo öer^arrt bie Äuget ruljig in jeber tyr gegebenen

?age; liegt aber il)r <Sd)roerpunft nify im üflittelpunftc, fo üerfjarrt fie nur

in berjenigen Sage, roeld)e ifyren <Sd)roerpunft bem ber (Srbe möglicfjft nal)c

fommen lägt unb bretyt firb aus anberen Sagen fo lauge in ber fte tragenben

3lö(ftg!ett, bis alle auf iljre einzelnen materiellen fünfte roirfenben <Sd)roer*

hafte in ifyrem ©d)roerpunfte fid) fonjentrtrt, alfo btefen in bte möglidjft tiefe,

b. 1). bem <Sd)roerpunfte ber (Srbe mögtid)ft nal)e Sage gebrannt l)aben.

3u genauer SBeftimmung ber Sage beS <Sd)roerpunfteS eines ftarren $ör*

per« ijt folgenbeS ©erfahren geeignet. Stfan r;ängt ben törper mittelft einer

3dmur fo auf, baß biefe feine alleinige <Stürje bilbet. Die <Sd)nur roirb ba*

fcm$ in fenfred)ter föidjtung angefpannt roerben, unb ber <scr)roerpunft beS

fcangenben ÄörperS, ber eine mb'glid)ft tiefe Sage einnimmt, fann nur in ber*

jflben 9tid)tung liegen, roeil er in feiner anbem bie möglidjft tiefe ©teile er*

nidjen tonnte. 9tod)bem man biefe föidjtung burd) ben Äörper be$eid)net §at,

fätgt man benfelben in anberer Sage auf unb be^eia^net roieberum bie 9tiaV

nmg, in toelc^er fein ©djtoerpunft liegt. Ü)a ber <3d)rüerpunft beiben ermittel-

tat 9?to)tungen angehört, fo müffen fta} biefelben fdmeiben unb jroar im

S^tterpunftc fetöft, meS^alb man fit, toie alle im ©djmerüunfte {1^ feinet*

toben geraben Sutten, <3d)mer*Simen nennt.
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Süßau fann bemnadj audj fagen, bcr ;Sdjmerpunft eines ftörperS ift ber-

jentge «punft, burd) bcffcn Unterpfcung ©djtoerfräften feiner materiellen

fünfte bie 3ttöglid)feit entzogen mirb, ben Körper aus bem ©leia)gett>ia)t

bringen ober in $3etoegung ju fefcen.

ÜDte Sage beS <3d)mer)?unfteS eine« parren Körpers, ber fid) aufhängen lägt,

ift alfo gemeinlid) leidjt ju ermitteln; feljr groge @d)roierigfeit madjt aber oft

biefe (Ermittlung bei nidjt ftarren, fid) roillfürlidj betoegenben Körpern, jumat

wenn biefelben fidj nidjt füglidj aufhängen (äffen. £)er @d)merpunft eines tebenbi*

gen SßfcrbcS 3. Sö. änbert feine Sage nidjt nur je nadj ber Stellung unb $aU
fang beS 2$iereS, fonbern aud) je naa? bem SBerljalten feines Deiters. 3>t
Oberft oon ftrane Ijat in feiner öortrefflidjen „Anleitung $ur SluSbilbung

ber äaballerie*9temonten" (<£. ©. üKittler u. <&oty\, ßönigl. #ofbud)-

fymblung. Berlin 1870) Ijödjft intereffante Tabellen mitgeteilt, roelc^c bie

Sftefultate ber Oom ©eneral 2ftorricS in 'Paris oeranftalteten Unterfudjungeu

über bie Söertljeilung beS ©eroidjteS mehrerer Saoallerie * $ferbe auf bereu

Sßor* unb £)inter!?anb enthalten.

Sftan pellte oerfRieben gebaute ^ßferbe in tiefer, mittlerer unb Ijoljer

Haltung unb aud) eins, auf meinem ber «Stallmeiper 33aud;er in oorgeneigter,

mittlerer unb jurücfgeneigter Haltung fag, fo auf jmei SBagen, bag bie 93or*

berfüge beS jur Unterfuc^ung gejogenen «pferbeS anf ber einen, feine $>inter*

füge auf ber anbern Sage ftanben. (5S ergab fidj, bag bei gut gebauten,

unbelafteten flaoallcrie^ferben baS @etuid)t ber 33orljanb burdjfdmittltd) 1
/i 0

beS £otal=@emid)tS mefyr betrug, als baS <55ett?ict)t ber $interfyanb. Die auf

SBaudjer unb fein ^ferb beaüglid)e Tabelle teilen mir üollftä'nbig mit, um bie

tn berfelben enthaltenen galten |U ben oon uns beabfidjtigten Unterfudjungen

über bie Sage beS <Sd)merpunfteS belafteter fraoallerie^ferbe ju oertoenben.

•

£otal«

©ettridjt.

¥funb.

23e[d)mert

bie SBorber-

baub mit

<ßfunb.

33efd;roert

bie Runter*

tyanb mit

*funb.

Leiter im afabemifdjen ©ife ....
?ferb in mittlerer Haltung ....

Leiter in §urücfgeneigtem <Sifc . . .

•

Leiter in öorgeneigtem <2ifc ....

136,2

817,2

87,2

446,9

49

370,3

953,4

136,2

817,2

534,1

65,9

429,9

419,3

70,3

387,3

953,4

136,2

817,2

495,8

112,8

463,9

457,6

23,4

353,3

953,4 576,7 376,7
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8uS biefer Tabelle ergiebt ftdj, ba§ bie 3J?efyd6elaftung ber S3or$anb Betrug,

fcei mittlerer ^attuug oon 2)?ann imb ?ferb 114,8 $funb;

W jurücfgeneigter Haltung oon 9flann unb ?ferb 38,2 "^funb:

bei borgeneigter Gattung oon Sittann unb ?ferb 200 $funb.

Ü lamen in mittlerer Gattung 38,2 «pfunb, b. i 0,28 beS töetterge*

fthftS, inoorgeneigter Haltung aber 89,4 ?funb, b. t. 0,65 beS Detter*

ßftfcfyS meljr auf bie 33or§anb, atS auf bie £interf)anb. 3ft gurürfge*

neigter Gattung hingegen tarnen 4,4 $funb, b. i. 0,032 beS föeitergetmdjtS

me§r auf bie |>interljanb, als auf bie 23orl)anb. @S ift felbftüerftänblic§, baß

Ü?jm$er, trenn er toie ein ^aoaflerift betreibet unb befdjtuert getoefen toare

nnb trofcbzm nur 136,2 ?funb gewogen fyätte, burdf) bie Haltung feines tneljr

belüfteten DbertörperS ettoaS größere ©etmd)t8üer(egungen auf bie SBor* ober

|)inter$anb beS ^ferbeS bewirft Jjaben toürbe. (£8 erfdjeint uns aber beben!«

lia), mit 3a^(en $u operiren, für »oeldje ein genügenber Hnljalt !aum $u pnben

fein bürfte, fo lange SBägungen belüfteter $aoaüerie*?ferbe uod> ni^t oorge*

ncmmen ober bie ©rgebniffe bejügttd)er Unterfudjunge« nod) ni$t Befannt ge<

matöt toorben ftnb. ©ir befdjränfen unfere Unterfudjungen über bie Sage be8

SdjroerpunfteS auf baS ?ferb, beffen ©etoid&tSöerfyättniffe aus öorfte^enber

labeüe befannt finb.

Um aus bem SBertyättnifj beS ©ettu<$teS ber SSor^anb ju bem ber §in*

terljonb, bie 8age beS ©d)toerj>unfteS beS 'JSferbeS ju beftimmen, erfd)eint uns

folgenbeS 93erfaljren geeignet. üDenfen nur uns eine 93ertifa(*(£bene burdfy bie

•flücfcnmirbelfäufe eines gang gerabe unb gtei^tnä&ig fte^enben ?ferbeS*),

euenruefl au$ burd) bie föücfentoirbelfäufe feines gan$ gerabe fifcenben föeUerS

stiegt, fo toerben bie ju beiben (Seiten biefer, bie §orijonta(e 33aft8 beS ?fer*

ce§ inmitten feiner S3orber* unb #inter!)ufe fdjneibenben (Ebene liegenben

X^eifc beS ^ftrbeS, eüentuefl aud) beS Deiters einanber toobj gieutüa) ba*

ösleidjgenridjt Ratten.

$>er Slnnaljme, ba§ ber <Sdjtoerpuntt beS auf beiben ©eiten g(eid) Be*

tafteten, in jeber #infid)t gteidjmä&ig unb gerabe fte^enben ^ferbeS in gebad^

ifi ^bene liege, fte^t alfo ©oljl mdjtS (Srfjeblia^eS entgegen. (Eines fo ftetyenben

*) 3« Beratung bon SWißöerftanbniffen oemerfen wir $ier no#, baß ein anftfein*

t«4 gerabe unb ftifX fle&enbe« $ferb feinen ©(fcwer&untt fefjr leid?t feitaart« »erlegen

tonn, infeem e« feinen Ä&rper etwa« feittoart« neigt, e« flefdje^e o^ne »eränberte, ober

nittflß fiatfetex ©eingetentbiegung auf einet ©eite be« ^fetbc«. 2)iefe CerSnberungen

9age be« @d)a>eTpuntte3 be« ^ferbe« laffen [\<b aber an« bem ©eroic^tSoerljältniB ber

3«X' uab ^interbanb ni^t na^meifen. pr bie Steitfunft finb biefelben inbeß fe^r roity

% jn allen SBenbungen unb Sotten, befonber« nenn biefffben in jrfjiuOer Setoegung

atyfityrt ajerben, beilegt ba« $ferb infiinttta feinen @4n>erpuntt meljr ober minber

fXBärt«, unb ber Leiter foQ ifam ba« nic^t erfc^meren, fonbern mägli^ß erteiltem. 35a«

-ii et nur, roenn ba« ©eiuidjt ber Selaftung be« ^ferbe« ju beiben Seiten beffetten fo

HT^eitt ifi, »ie beffen figtngetttyt in geraber ©tettung'.
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^ferbeS tocrHfatc X)urd}fd)nittS * (Ebene lmik gKg. I möge bie fjoriflontaic

©runbprfie cdfe, auf mctdjer bag *ßferb ßefjt, in einer Sinie ab treffen,

meldje inmitten ber Sorber* unb $inter*fwfe be& ^ferbcö Ciegt.

Um bie Sänge ber ginie ab gu fceftümnen, ermitteln mir bie fünfte o

ftigur 0.

71 1"

gig. II ber gäfyrtcn ber 3?orber* unb ber $inter*$ufc, in melden fid) bercr
sJ}iitte(^tmen np mit ben, ben (unteren (Snbeu ber |>ufc um 1 Qoü näfyer,

nlS ben 3 c^cn liegenben dterlinien vw redjttmufUg fd)neiben. £)ie Serbin;

bungen ber in ben üorberen unb in ben Hinteren hieben - gälten ermittefter

fünfte o, meldje in gig. I burd) bie Linien cd unb ef bargefieüt finb, mer*

ben mit einanber parallel laufen unb bie Öinie ab redjttmnflig fdmeiben, toenn
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bei fy'erbe« SBorber* unb $htter$ufe gleidjmä&tg flehen, SMe ermittelten

fmrtte o ber fürten liegen ätoifdjen ben fragten ber #ufe, auf weldje im

jsftanbe ber 8tor)e woljl ungtoeifetyaft baS ©ewidjt beS $ferbeS einen ftär*

ta tmid ausübt, als auf bie $tf*Qtf)tt\, toeldje ftd) ja nief)t fetten fo ab*

teeren, bafj fie ben Söoben gar nidjt mein: berühren, memt baS $ferb auf

fiirer garten horizontalen Untertage ftel)t. $)iefe Erwägungen fjaben uns Oer*

ankft bie Sänge ber Sinie ab (gig. I) burc§ bie Sinien cd unb ef, baS finb bie

«erbmbungen ber fünfte o, ju bestimmen, weldje wir anfeljen als bie fcrage*

ober ettifcfünfte berjenigen Steife beS (Mefammtgemiefjt beS ?ferbefört>erS, mit

bencn jeber einzelne #uf befaftet ift in ber (Stellung unb Gattung beS ^ferbeS, in

»flauer e$ eben oerfjarrt. 3« ber Slnnaljme, bag bie auf fötale Seife be*

fthrrmte Sinie a b ben bei lebenben, 3um $at>aüerie*£)ienfte geeigneten ?ferben

cbwoltenben 33erfjältniffen jiemlid) entforedjen mörf}te, fanben mir uns beftärft

oun$ bie Ergebniffe einiger Experimente $ur Ermittelung ber Sage beS <Bd)wer*

punfteö in leblofen, aber bodj oeränberbaren Körpern, beren ©ewid)tSoer$ält=

niffe auc& ben in ber bereits mitgeteilten Tabelle entfprad)en.

Betrachten Wir (gig. I) bie Sinie ab als horizontale 33aftS, auf melier

in » ba« ©emidjt ber 53orhanb V, in b aber baS ©ewicr/t ber £interhanb

be# $jerbeS H wirft unb ftellen nun bie grage, in meinem tyimltt muß ab

inrterjhlfct fein, wenn ftd) V unb H baS ©leitfygetwdjt galten fallen? fo ant-

wortet bie bezügliche Siegel ber <5tatit, in bem äroifa^en a unb b liegenben

fünfte S, beffen Entfernung t»on a fic^ gu (einer Entfernung oon b umge*

Itfxt mtjixit, wie baS ®rwicht ber ÜBor^anfe V $u bem ber Jp interlaub H.

U ber biefem Sehrfafee entfrrechenben gormel aS : bS = H : V lägt

u$ bie Sage beS «punfreS S genau beftimmen; benn aus berfelben folgt, aS -f
bS : H + V = aS : H, unb meil aS + bS = ab, fo ift aS =

BTTT1 b

s

~ R
h

+ v ' ^cr iu bcm ^°
* ePimmten ?ltnRe S crri{^tetc

ftrpenbifet Sr ift eine (Schwerlinie beS s$ferbeforperS in feiner beim Sägen

nattgebabten (Stellung unb Haltung; in biefem ^erpenbifel muf* ber ^djwer*

Ml beS StörperS beim Sägen gelegen haben.

£a nicht erwartet werben barf, bajs bie $ferbe, bereu Schmerfcunft burd)

Sagen ermittelt werben folf, bei biefem ©efdjäft lange ganz ftill ftet)en, fo

eifdjeint eS zwecfmäfjig, fdjon oor bem Sägen in möglichft normaler $ferbe*

beinflettung ben horizontalen Stöftanb beS 23rupbeinS üon ber State cd (gig. I),

ifflb ben beS SifebeinS bon ber Sinie ef ju ermitteln. $)ieS lägt fid) nad) er-

folgter 2)Jarfiru!ig ber Sage ber Sinien cd unb ef an ben Sänben ber $ufe
teiö^t ausführen burd) bie ^er^enbifel Im unb ik, beren erftercr baS -Sruft«

Wn, beren anberer baS <Si^bein tangirt. $>urd) biefeS ©erfahren wirb e§

jalafftg, ben Ü^eil beS «PferbeförperS, bur^ welken ber ^er^enbüel Sr geljt,

Ü feinem ^oryontaten Slbftanbe Oom S3ruflbeiu unb oom ©ifcbein ju be*

1 Nnen, alfo oon fünften, beren Entfernung oon einanber fia^ nid^t fo er*
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tybiid) änbert, tute bie bcr fünfte a unb b, roemt aud) ba8 ^fferb ettoaS an*

ber§ ftel)t, oft eS beim SBägen ftoub. UeberbieS toerben bie SRefultate unferer

Unterfucfmngen anfdjaulidjer merben, toenn bcr ^orijontat^bftanb beS ©djtoer*

punfteS öom Sßruftbein unb bom ©ifebein nadjgetmefen ift, als bon nidjt ins

Singe fallenben fünften ber |mffäljrten be3 $ferbe§.

23ei normal gebauten ?ferben pflegt ber baS 33ruftbein tangirenbe 'per*

penbifel Im (gig. I) 6 QoU bor cd, unb ber ba8 ©ifcbein tangirenbe 'per*

penbifel ik 8 ßoü hinter ef bie fjorijontale 23afi§ $n treffen. Sir werben

bemgemäß in unjere folgenben Ermittelungen ber dntfernungen be§ bie Sage

bcS <Sd)rüerpunfte§ aujeigenben $erpenbifel$ Sr bon Im = aS -f 6, t>on

ik = bS + 8 3oll annehmen*).

Erläutern nur nun an einem 33eifpiel, toie fid} bie Sage beS ©djtoer*

punfteS eines ^ferbeS ermittelu lägt.

^efjmcn wir an, ba$ gur Unterfudjung gezogene ^ßferb märe baS be§

StallmeifterS 53aud)er, beffen ©eroidjtäoertjältniffe nrir au8 ber bereits mitge«

teilten Tabelle fennen, beffen ^öfjc mir $u 62 Qoü annehmen. 33ei nor*

malern 23au l)ätte bann aud) feint Sänge mk (oom 33ruftbein bis jum <&\\$*

bein gemeffen) 62 QoU betragen, unb in feiner (Stellung beim SBägen §ätte

ber $untt m um 6 Qoü bor bem fünfte a, ber ty\mtt k um 8 3otl hinter

bem fünfte b gelegen, bemnaa) toäre bie Sänge bon ab = 63 — [6 + 8J— 62 — 14 = 48 3oll.

*) Ob fich bie hier angewenbete SD^et^obe ber (grmitietung ber SSafis ab in ber $rari* Be*

währt, tann nur bureb SJerjucbe fcflgeflellt werben, ,,u welchen und bie SJitttel leiber nicht jn

©ebote ftaubeu. 2ßo aber ähnliche Söagungcn, rote bie in ^Jari« oorgenommenen, möglich finb,

ba roub [ich and; leicht ermitteln laffen, ob unfere SWethobe richtig iß, ober in reeldjet

Sficife fte berichtigt werben muß. SR au brauet ju bem (Snbe nur ju unterfueben, ob

eine über bem bmch 2Jiejfung unb Rechnung gefunbenen ©ehwerpuntte be« ^ferbe« auf-
gelegte £afl eine ibrem ©ewittite entfprechenbe SWehrbelaftung ber SJorbanb bewirft, be-
trug j. 8. ba« ©ewicht bcr unbelafleten Sorhanb 0,1 be« «ßfcrbegewicfcit« mehr, at« ba«
ber unbelafleten $tuterbanb, fo muß bei einer ©elaflung oon x ^funb, bereu ©<hwer-
puntt fenfreebt über ober unter bem be« ^ferbe« liegt, ba« ©ewiebt ber bc-

lafleten SJorbanb um —g— -f ^wcrcr ' baö ®c»i#t ^« belafleteu $>inttr^anb aber

9/io*
nur —g- fc^jwerer fein, at« ftt^ bei ber ©ägung ber unbelafieten 93or» unb ^inter^oub

gezeigt ^atte. Um bie ©elaflung fo .ut legen, baß ibr ©^wer^imtt mit bem im unbe-

lafleten sterbe ermittelten in berfelben {entrechten 2tnte liegen muß, brauet man nur
gwet x/2 'ßfunb mittelfl einer ©c^nur oerbunben fo über ben SRücfen be« ^ferbe« gu

Rängen, baß bie fen treckten Xfyeile ber ©c^nur mit bem <ßerpenbifel Sr ^ig. I in l •
.

Felben Sbene liegen unb baß biefe (Sbene feufredjt ju ber £inie ab fleht. 9u« wtebet-

holten (Srfcetimenteu ber "äit werben ftth bann wohl aOgemein al« richtig anertannte 9te*

geln jur (Stmittelung ber geeignetflen ©attdlagc unb SJertheilung be« ©ewicht« ber felb-

marjehmäßtgen ißelaflung be« Äaoaaerie«^fevbe« ergeben. 2)a« Ä'ouigliche 2Kititatr-9leit-

3nfiitut bürfte alle üJctttel beffen, welche ju folchen erperimenten unb auch jur prafti-

icheu (Srl>robuug t^rer ßrgebuiffe erforberlic^ finb.

Digitized by Google



83

3« mittlerer Haltung roar ba« ©ewidjt ber 33orhanb V= 447 $fb.,

baö ber ^interfjanb H = 370 $fb. (®ir (äffen tyer, toic aud) weiterhin,

bie 33ruchtheile als unerheblich fort, um bie SHecr/nung gu oereinfacf)en.)

(Sefcen rotr biefe 2Bertr/e in bie fcorljin entwicfelten gormefa

0 ab . H . uc ab . V
aS = H + V Ullb bS = H+

V

aS - 48
:

370 _ 29?2 - 21 74aö ~ 370 + 447 - 817
-

48 . 447 _ 3576 _bS - -gyp- -
sYt"

- 26,26

Der horizontale ^bftanb be8 $crpenbifel8 Sr, in welchem ber (Schwer*

punft be8 «ßferbeS beim Sägen lag, oon bem ba$ IBruftbein tangirenben

?erpenbifel ml ift = aS + am = 21,74 + 6 = 27,74 3otf, unb fein

Bbßanb oon bem baS ©ifebem tangirenben ki ift = bS + bk = 26,26

+ 8 = 34,26 3oü.

Unter bem Detter in mittlerer Haltung üon Sftann unb ?ferb

tuaren belaftet bie SBorljanb V mit 534 $funb, bie ^inter^anb H mit 419

ffunb. <5efeen wir biefe Sert^e in bie gormeln

aS = ^5 «nb bS = ab
•

V
V+H V + H

„ _ 48 . 419 _ 20,112 _ „,30 - 534 + 419 - "953" ~ J1 ' 10

48 . 534 _ 25632 „fiQftbS = 534 + 419 -W = 26'90

Der @chwert>unft be$ mit bem Leiter im afabemifdjen <5ifc belafte^

ten $ferbeS in mittlerer Haltung tag alfo 21,10 + 6 = 27,10 Qoü hin,

ter bem 33rujibein unb biefem um 0,64 Qo\i näher, at$ ber be8 unbelajteten

fferbc« in gleicher Haltung.

2(uS biefem (Ergebnijj folgt, bog ber (Schwerpunkt beS Deiters, beffen

@eteicr/t nur y6 beö ©ewichte8 feine« ^ferbeS betrug, 6 . 0,64 = 3,84 ^od

bot bem «perpenbifel Sr (gig. I) (ag. (Sir werben baS nachher burd) ein

ßrperiment beweifen.) |)ätte fein <Scr}werpunft fenfrecr)t über S gelegen, fo

hatte ftet) bie Sage be8 (Schwerpunktes be§ ^Jferbeö trofc beö ihm aufgebürbe-

ten üieitergeroichtö gar nid)t geänbert; benn aud) oon biefem wäre Vio mehr

auf bie SRorhanb, alö auf bie §interhcmb gekommen.

3n f)or)er Haltung be8 ^ßferbeö ohne Leiter waren V — 430, H =
387 ^funb. Sefeen wir biefe Söerthe in bie betannten gormclu, fo ift a S es

^mr =w = 22
'73; at

'°
mS = 22

'
73 + 6 = 2Ö

'
73

;
unb
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bS - = - 25,27; atfo kS = 25,27 + 8 =
33,27 3oü.

Der <2djmerpnnft beS unbelafteten ^ferbeS in tyoljer Haltung tag atfo

um faft 1 goll meiter jurücf, als ber beS unbelafteten in mittlerer Gattung.

3n ffoljer Haltung beS ^ferbeS unb bei aurücfgeneigtem <Sifc beS

Deiters toareu V = 496, H = 458 $funb; mithin

« 48 458 21984 _aS = 954
=

"954" - 23

48 . 496 23806
bS = -954— =W = 25

Der Jortjontale Slbftanb beS <Sd)toerpunfteS oon bem 33ruftbein betrug

alfo 23 + 6 = 29 3olt, fein Slbflanb fcom <Sifebein ober 25 -f 8 =
33 30U.

Der ©djtuerpunft (ag bemnad) bei ^urücfgcneigtem ©ife beS Leiter« unb

l^cr Gattung beS «PferbeS um 1,90 QoU roeiter gurücf, als in mittlerer $aU
tung oon 9)?ann nnb ^ßferb.

Senn 33audjer, bcr, tote nur bereits nacfygemiefen, fo fa§, bafj in mitt-

lerer Haltung fein <Sdjtr>crpunft um 0,98 Qoü oor bem feine« unbelafteten

^ferbeS lag, ben <2d)merpnnft beS betafteten 'PferbeS um faft 2 3oß jurücf

3u »erlegen oermodjte, fo bürfte eS feinem 3mcifel unterliegen, ba& in biefer

Jg»inftc^t alles (Srforberltdje erreichbar fein muß, wenn nur bafür geforgt mirb,

baft bcr (Sdjttcrpnnft beS Leiter«, eoent. aud) ber feines ©epäcfS nid)t öor

ben feines unbelaftcten ^ferbeS fällt. Die Haltung beS <ßferbeS u)ut bei aflen

(SdjtoevpunftSocrlegungeu baS üDtcifte. UebertriebeneS 3^ücffattelu fann nim-

mer baju bienen, ben €;djtoerpimft beS meljr ober minber belafteten ^ferbeö

„unter ba§ ©efäfc" beS Deiters ju bringen; beim je nä^er ber Leiter ber

tappe fifet, befto weiter ift fein ©efäfc hinter bem «Sdjmerpunfte beS au3

9ttann nnb ?fcrb beftefjenben öefammtförpcrS. Die töidjtigfeit biefer 33e«

Häuptling beftätigt folgenbeS Spermien* , toeldjeS überall fetyr teicfjt ausfuhr*

bar ift.

3flan ^änge einen mit einem gaben umfdjlungenen <Stab AB gig. HI
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fo auf, bog er balancirt unb marfire bie ©teile S, an toeldjer ber gaben fidj

Befinbet, toenn ber (Stab in horizontaler Sage öerbleibt.

3n bem oom gaben angezeigten Ouerfchnitte beS (Stabes muß befannt*

fein (Schwermtnft liegen.

£5ngt man nun mittelft eine« anbem gabenS einen beliebig geformten

ftör^er L fo an ben (Stab, baß bie beiben pben ftdj betten ober aud) nur bid)t

an einanber liegen, fo Wirb ber fo belaftete (Stab im ©feidjgetoidjt bleiben.

Stiebt man aber ben angehängten Körper, bie Öaft L bem einen <£nbe B
beS (Stabes näher,, fo muß auch ber 2lufhänge*gaben beS (Stabes bem (Snbe

B etwas näher gefä)oben werben, Wenn burdj bie SSerfdjiebung ber £aft baS

@leia>getoi(ht beS mit berfelben befdjwerten (Stabes nicht geftört werben foü.

(frmittelt man nun baS SBerhältnifj ber Seiten ber ftattgefunbenen SBerfdjie-

hngen, fo finbet man, ba$ fie proportional ben (gewichten beS «Stabes

unb ber ihm angehängten tfaft finb. beträgt 3. $8. baS ©ewidjt ber Soft I<

Vi beS (StabgewtcfjtS, fo toirb ber ©tf)Werpunft S' ber ©efammtlaft beS

Stabes unb beS baran gehängten Körpers L' nur um 1 QoU toon bem

fünfte S liegen, wenn ber Hufbängefaben ber Saft L' ftch 6 30II oon S be*

finbet. SBotlte man mit berfelben 8afi L eine 2$erf<htebnng beS (Schwer*

punfte« S bewirten, »eiche 2 goll betrüge, fo müfjte ber Slufhangepunft ber

?aft L 12 30II oon S entfernt fein.

®tr haben hier abpchtlich ®ewichts*2$erhältuiffe gewählt welche ben un-

fern Berechnungen ju ®runbe liegenben enifprechen, alfo bie 9hifeanwenbung

cTietcotem.

?n tiefer Haltung beS ^ßferbeS ol;ne Detter waren V = 464, H =
48 353 1 fi°44

353 (gig. I); mithin aS =
81

™ =^ = 20,74; alfo mS -

26,74. bS = = ^yp = 27,26; alfo kS = 35,26. Der

@d)werpunft beS unbelafteten ^ferbeS in tiefer Haltung lag alfo um 1 Qoii

näber am ©ruflbein, als in mittlerer Haltung.

3n tiefer Haltung beS 'pferbeS unb bei oorgeneigtem <§ife beS

Liters waren V ^ 577: H = 377; mithin aS = =
-Jj^

= 19; alfo mS = 25; bS = *®J^Z! = ?7696 ^ 29; alfo kS

= 37.

Der horijontale Slbftaub beS ©chwerpunftcS 00m Söruftbein betrug alfo

19 + 6 == 25 30Ü, fein Stoflanb Oom @i#efa aber 29 + 8 = 37 £oll.

Ser Schmerpunft lag bemnad; um 2,10 Qott näher am 33ruftbein, als er in

mittlerer Haltung oon 9ttann unb 'pferb gelegen hat.

üHögen biefe (Srgebniffe unfercr Unterfudmng auch nur a *0 annähernb

richtig betrachtet werben bürfen, fo haben fie uns boch in ber aus forgfälriger
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(Srtoägung reichhaltiger Erfahrungen gewonnenen Slnftdjt bepärft, bafj eS toity

tig ip, über bie Sage beS SchtoerpunfteS unbelapeter unb belapeter ütettpferbe

richtige Slnfidjten 31t gemimten unb bemnäcbp im 3"tcrcffe ber Kampagne*

föeiterei $u fcermerthen. Sdjon aus ber ©epalt ber SBorberbeine unb ihrer

Stellung jum ^Rumpfe beS "pferbeS fct)eint uns flar ^erüorauge^en, bag fte

Oornehmlich bie Sepimmung haben, ben faireren ^ferbeförper ju pfeen,

foTDol)C im Stehen, mie in allen (Gangarten; ber Schmerpunft beS StörperS

lie^t ben 33orberbeinen nicfyt ans SI5erfe^en näher, atö ben Hinterbeinen.

$)aS Beftreben, bie 33elaftung beS iaoallerie * 'JSferbeS auf bemfelben fo

ju bertheilen, ba& bie |)interhanb eben fo öiel $u tragen befäme, toie bic Dom

•pferbeförper met)r belaftete ^orfjanb, erfdjetnt uns naturtoibrig; bie ßeipungS*

fähtgfeit ber $aoallerie toirb baburd) nicht geweigert, fonbern in Ijoljem ©rabe

oerminbert. 4öct ben jum ^Reitgebrauct) geeigneten ^ferbe föaeen finben mir

— toie bereits bemerft mürbe — burcf)fa^nitt(id) bie SBor^anb um l
/io beS

©etoichteS beS ^ferbeförperS ftärfer bctaflet als bie |>interhanb.

tiefer 2flehrbelaftung ber Sßorljanb ungeachtet, (eiften fferbe btefer SRaeen

oon 3ugeub auf, menn it)rc (Sräiehung eine nidt)t ganj naturmibrige ip, im

Saufen, (Springen unb SBenben gemölwlich 5UleS, maS man bon einem

üallerie^jerbe im Kriege verlangt; ja bie ÖeipungSfähigteit ber $>engpe, beren

33orf)anb im Allgemeinen fernerer ip, als bie ber Stuten, übertrifft bie Sei*

pungSfähigfett ber Sefeteren fap ausnahmslos. 2ftan »erlangt beSt)alb bei

SBettrennen oft, ba§ bie §engfte mehr ©emidjt tragen foüen, als bie ©tuten.

8äge in ber fdjroerercn SSorljanb an unb für ftdj eine ©rfdimerung ber Oer-

langten öeipung, fo follten billiger Söetfe bic Stnten baS größere ©emidjt

tragen. 3" ber erften 'Periobe unferer faoatleriftifdjen Sehrjafyre, als man

für erfpriefjlid) fytlt, ben (Sattel möglidjp meit hinter ben Söiberrig $u legen

unb um bie ßage beS Sattels 311 fidjem, bie tt?or)l gefannten unb oft fdjmer$lidt)

empfunbenen Unsuträgltchfeitcn beS SorgurtS als nöthmenbige Uebel anfah, fanben

rüir fer)r oiele Offizier* «=ßferbe abgeneigt gum Springen. 4öei ben ^ferben ber

(SSfabronS mar biefe Abneigung feltener unb minber r)artnäcfig: it)re Sättel

lagen nicht allsutoett jurücf, maren jebenfallS nid)t burdj 23orgurten gehinbert,

mährenb beS Seitens fo toeit oorjugleiten, ba§ bie s^ferbe fidj am Springen

weniger bebjnbert füllten, als bte ber Offiziere.

3Bie ungern ^ferbe anbauernb auf Unterlagen pehen, welche unter ihren

Sßorberbeinen ^ö^er finb, als unter ihren Hinterbeinen, ergiebt pd) barauS,

bat fte burch Scharren mit ben SBorberbeinen ben ^g)ör)cn=Unterfcr)ieb möglichft

uuSjugleichen fudjen, menn fie fid) auf anberc Steife ber Unaurräglichfeit nicht

entgehen fönnen, bafc auf ihrer Hmtcl^an^ eul 3U Qtoger Zfytil ihres ©etoich*

teS ruht: foüten ^ßferbe bie Unjuträglichfeiten auf Dörfchen nicht in noch ^iel

höherem @rabe empfinben?

$)aS natürliche ©emichtS * S5erhältni§ jtoifchen 35or= unb ^tota^0"0 beS

^HeitpferbeS bürfte bemnad) auch für belaftete ^aoaüerie-$ferbe baS geeignetpe
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fein, um biefelben trofe bei* felbmarfdjmäBigen Söelafümg mögliehft teipungö*

fjtyg im Saufen, Springen unb ©enben ju ermatten. Selbft in ber Schul*

Seilerei bürftc e3 am 33ej!en fein, ba3 ©ctoid^tö * 35erpUni§ smifchen SBor*

unb $interhanb be3 belüfteten ^ferben bem beö unbelafteten mögliehft gleich*

jumaayn. Dit berühmten Stallmeifter ber alten italienifdjen, franjofifchen

unb beutfdjen Sdjule, beren ßeiftungen in ber "pferbe - 31uöbilbung mir nod)

lefct berounbern, fafeen — nach ben beften 51bbilbungen — un^meifet^aft nicht

fo, toie eS ben lf
©lcichgeroicht3--53ertretern" gmeefmäfeig erfdjeint, fonbern t>tet

ßeiter cor unb annä^ernb fo, ba§ ihr ©eroidjt ba§ ©cmichtööerhältnifs ber

$or-- unb |>interf>anb ihres $ferbe3 nicht erheblich üeränberte.

GS ift ^öc^ft lehrreich, fötale Slbbitbungen mit benen ju Dergleichen,

treibe ben in mancher |)inficht fet)r merthoollen Schriften be$ StallmeifterS

& g. Setybler über Kampagne Reiterei beigefügt finb unb auö ber Qcit

flammen, in melier man fidj befonberö bemühte, bie SBorhanb be§ ^ferbcS

ju entlüften unb bie Schultern oor jeber Berührung mit bem Sattel $u be*

Bühren. £>ie gan$ anbere Sattellagc ber alten Stallmeifter tyat aber bie

3a)nlterberoegung ihrer ^ferbe nicht erfa^mert.

*D?an brauet in biefer SBe^ielrnng nicht beforgt $u fein; menn ber Sattel

riefitig fonftruirt ift unb bem fferbe püfet, fo fann er fetyr mohl mit feinem

fhffen einen Xtyii ber Schultern beefen, ohne beren 3?etoegungcn im ©ering*

ften ju behinbern. SDiflndjea gute 9teitpferb ift fo gebaut, bog ber Sattel gar

ni$t in feiner Sage »erharrt, menn er fo toett jurücfgelegt roirb, mie Seibier

imb anbere 4?ippologen für erfpriejjüd) erachten.

älle §ülf«mittel, meldte mann erfann, um bem Sattel eine unnatürliche

tage 3U fifyxn, namentlich 33or* unb 23auaV©urten finb oertuerflid) unb im

Jelbe ganj unanmenbbar, weil ber ißorgurt ju leidet brüeft unb ber Söaucb*

gurt baö Ahnten erfa^mert; baffelbc gilt auch oom 3urücflegen ber Sattel*

Sutten hinter bie ganjen kippen.

Senn ber bem ^ferbe paffenbe Sattel ju tueit oorgeht, fo liegt bie

Bchulb fuhr oft am Sife beS SKeitevS: brüeft fein ©emicht ju oiel auf ben

Unteren De^ Sattel«, fo hebt fich beffen 23orbertheil unb oerliert ben

Änjdjlujj; beim 23o<f tritt bie« um fo leichter ein, meil bie 33erbinbung bc8

Öurtö mit bem Sattelbaum $u toeit gurücf liegt, um bie Hebung feine« Stfor*

bertheitö ju oerhinbern, unb bie Söefchaffcnheit be« Sifce« oiele Leiter Oer*

leitet, ju .biet bon ihrem ©emicht auf bem |)interjmiefe( ju bringen, ber ohne*

fthon burch ba« $intergepäcf fehr belaftet mirb. gür forpulente Leiter

Pflegt aud) ber Sifc beS 23o<f3 nicht sJtanm genug 3U gemähren.

2)ie Schnelligleit beö ^ferbeö ift oornehmlich abhängig, üon ber Alraft

bc3 äbfchmungeS*), melcher, oon ben Hinterbeinen au^gehenb, ben $ferbe=

•j 6d6fi»erflanbli^ ifi bie ©t^neUigrcit be8 laufenben ^fetbc« überbif« no$ a*.

*or b«c e^ncUigfeit, mit mltytx bie einjelneu ©rptünge ft(h aicber^olcn. ©it
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förper In iebem (Sprunge bormärts treibt, nadjbem bic SBorberBeine bett grö*

geren Xfyxl feiner Öajt oon ber ©rbe abgeflogen, ben £)rucf feiner ©d)were

anf ben Grrbbobeu alfo äciiwcilig mtterBrodjen fjabeu.

<Selbftücrftänblid) Werben fic in biefer gunfttou üon ben Hinterbeinen un*

terftüfct, inbem bereu ?(bfd)wung ebenfalls t)ebenb wirft. 3)ie Seite ber gort-

Bewegung beS $ferbeförpcr§ wäfyrenb jcbeS Sprunges (fo (ange eS ben 33o*

ben mit feinem feiner güße berührt) ijt aber nidjt allein üon ber ©rüge ber

SlbfdjmungSfraft, foubern and) Oon ifjrer fllict)tung auf ben 6a?werjmnft beö

?ferbcförj>er8 abhängig; benn buret) biefen tymft mug bie Äraftridjrung

geljen, wenn ber ©rfolg ber aufgewenbeten Straft ein oollftanbiger fein, ber

ganje Äörpcr iu allen feinen Stetten gleidjmäßig oormärts getrieben roerben

foll. Der Stüfcpunft ber 91bfdjmung§fraft liegt in beu gälten ber Runter*

Imfe, unb bie iKidjtung biefer $raft burd) ben Sdjmertumft be3 ^ferbeä fann

mit beffen wageredjter gortbewcgung§=91id)tung einen meljr ober minber fpifecn

2ötn!c( bitben. 23on ber ©röfje biefeö 9&infel3 wirb e3 abhängen, ob ber

^ferbeförfcer in fjötjcrem ober minber t)ot)em 33ogeu über ben 23oben fortge*

[djleubert wirb.

3e tiefer unb je weiter cor ber 3d)Wcrtmuft bcö ^ferbeö liegt, befto

weitere Sprünge fann cö bei gleichem Sfraftaufmanb machen: ba§ weiß jeber

Södel; ; baö Oeranlaßt jebcä fd)neü laufenbe £t)ier inftinftmägig ju einer mög*

lidjft niebrigen unb geßredten ftörpcrfjaltung. (5§ erfd)cint un§ audj auö biefem

©runbc oerfeljrt, bie uuuermeiblid)e 33elaftung eine* ftaoallerie *
'iPfevbca, auf

beffen Sdjnclligfeit man bod) großen SBertlj legen mug, fo ocrtfjeilen ju wol-

len, bag baö ^ferb gar nid)t meljr im <Stanbe ift, fein Totalgewicht auf feine

23or- unb feine §>interf)anb in gleichem 23erf>ältnig ju toertfjeiten, wie ifjm bteö

im unbelafteten ^uftanbe möglidj war. 3ebe Störung biefeö Skrljältmffcg

laffeu ba« aber hier eben fo außer Sicht, wie ben au« bem ©eharrungSbermegcn entfre«

henben 3»wa# 3 au ©pruuajjjeite fontinuirlicfc auf einanber fclgenber ©prfinge. 2)icfe

abbitte »itfenben Urfacben anbern nichts iu ©ejug auf bie Uuterfuc&ung über bic »or-

tljeilMtefle ?a fl
c bc3 i£a}weri>uufte«. Söcun wir bie öcu ben Hinterbeinen au«get;enbe

traft als biejenige betrauten, öon beren SßHrfuug bie SSeitc ber ©priinge ^au^tfä^tic^

abhängt, fo wellen wir bamit fcineSwegS ber Anficht ber Hinlegen jufhmmen, welche

ben SSorbcrbeinen jebc bcjügliche 3)citwir?ung abbrechen: unfere Anficht ifl, fte würfen in

allen (Sangarteu nicht nur ftüfcenb, fonbern auch 9iaum gtwiunenb mit. ©oruehmlich bei

§oc^)>rüngen tritt bie Gewalt be8 öon ben ^otberbeinen au«gef?enben 2lbf^wung« beut-

lieb ivivor; bewirfte biefer aber ausf^lieuiicb bie erfotbevlid^c St^cbung bec Sorbanb

Don ber Sibe, fo bilbete bie Qiic^tuitq biefer Äraft mit ber von beu Hinterbeinen au«-

get?enben einen fo großen Sinfel, baß bic UnjwccfmäBigfeit biefer Äraftri^tungcn jur

Ueberwitibung eine? jpinberuiffed iebem ©acfyoerOänbigeu einleuchtete. 2a aber im Ttt»

^anit?inu8 ber ©lieber gefuuber X^ierc s
illlce aufs ßwcdmäöigfic eingerichtet iff , fo lS§t

ftc^ — auc^ wenn c8 fid) uufcrcv ftnnlic^en SBahruehmuug oöllig eutjie^t — als beehrt

wahrfc^einlich annehmen, baß in allen natürlichen Bewegungen bc« ^JferbeS bie baju er*

ifceiiicfyeu Gräfte iKumeini^ wirten.
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fcit Äraftöergeubung jur golge in allen ©angarten, nid^t bfoS im Schnell*

| Sauf unb hn springen; benn auc^ im Sdjritt unb £rabc ge^t bic oortrei*

frenbe ftraft t>orne§mlid) oon ben Hinterbeinen aus, unb bie ffiirfmtfl berfelben

©trb frerminbert, trenn ber Sdjmermmft beS bclaffctcn ^ferbeö weiter 3urütf=

liegt, als ber beS unbelafleten naturgemäß in mittlerer Haltung lag. Sir

fmb nidjt ber Meinung, ba§ fclbmarfdjmäßtg belaftcte $aualleric - ^ferb bürfc

fu$ beim kaufen eben fo feljr ftreefen, wie baS unbelaftcte ober wie ber nur

gering bclaftete ^Renner im 9S3ettftreite um ben SicgcSpreiö; aber bie feiner

Beladung entfpredjenbe Verlegung feines ©cfjwerpuufteS barf iljm nid)t Vau

mögtid) gemacht derben, wenn eö $m möglid) bleiben foll, unter allen Um*

jtänben $u feifteu, wa§ e£ oermöge feiner natürlichen Einlagen unb feiner ton*

bition tooljl leiften lönntc.

£)er Dberft Don flranc Ijat in feinem bereits ermähnten 33ucf;c fer)r flar

nadjgeroicfen, toie bebeutenb bic auf* unb abwölbeubc Bewegung be§ ^fevbc-

rücfenS auf bic Sdmclligteit ber (Sprünge influirt. £iefc 9Jücfcnbewegung

n?irb beeinträchtigt burri) jegliche Selaftung, am (tärfften unter gleicf) fdjwcrer

unzweifelhaft burd) biejenige, beren Sdjwerpuuft am ruciteften fnntcr beut beS

lmbelafteten ^ferbeS liegt. 2lud) 51t weit juritcf liegenbe ©irrten erfcfyweren

be* $ferbe§ SRücfWölbungen.

$>ad üom Stoüaüerie^fcrbc 51t tragenbe ©ewidjt muß beSfjalb uid)t nur

mogudjft üerminbert, fonbern aud) forgfältig in ber ©eife an unb auf bem

€attel fo t>crtl?eUt werben, baß in mittlerer Spaltung bic i'agcn be§ Sd)wer*

fünftes beß belaßeten unb unbetafteten $ferbe8 möglidjft wenig öon einanber

oerfdjieben finb. $5a8 fanu nur erreicht Werben bitvct) eine ben ©ewidjtSoer*

baltnrffen ber S3or- unb §inter^anb bcS <ßferbeö entipredjcnbe 35crtt)ct(img

(einer $3elaftwtg, &on beren ©ewidjt al[o im Slügemetnen bie 93or§anb l

fa
meljr tragen follte, als bie §interl)anb.

3n ber £>öt)enlage ber Sdjwerpunfte bcö belaftctcn unb beö unbelafleten

fy'erbeS nrirb eine unerfreuliche Differenz fdjwerüd) 311 oermeiben fein; aber

nura lulte fict) fcor überflüffiger Vergrößerung ber unoermetblidjcn Efferens.

Jn biefer SSejtefjung erfejeint eine Stonftruftion ber Sättel münfdjenSwcrtfy,

meldje ben <25ifc beS SReiterS unb baS gan^e ©epäcf bem ^ferbe moglidjft nalje

lontmen lägt. 9M ober gar 12 fad) $ufammengelegte Soiladj unb ber

eljne bie« fdjon r)ofje Sattelbocf entförecfyen in fefyr geringem 9ttaße ben 2ln-

forberungen, toeldje man an bie Sattelung beS $aüallerie*$ferbc3 machen

muß. £>ie Xefynit i(l Woljl Weit genug oorgefa^ritten, um befferc ©ättel ^r*

jleßen, au^ bie Sattelblätter beS 53ocfS mit holpern üerfe^en 31t tonnen, bie

tpeid) genug finb, um fic§ bem ^ferberüefen gehörig an3ttfd)mtegen, unb leidjt

abnehmbar , um o^ne große SWü^e nac§ ©ebarf geänbert Werben ju fönnen.

Dtefe ^folfter würben geßatten, ftatt bcS großen unb fdjweren ©oilac^S eine

^ften« 6fadt) gufammengefaltete ©eefe unter bem Sattel mit3ufül)rcn, bie

| »Sttia ausreichte, um baS abgefatteltc ^Pferb gegen Srfältung unb audh bie
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(Sattelpolfter gegen baS Einbringen beS Sdjtoeifjeg ju fchüfcen. @ine fo üicl

bünnere (Sattetuntertage würbe aud) metjr föaum in ber Cammer beS cSattete

laffen unb ber 5lu8bünftung beS ^ferbernrfenö freieren 2lb$ug geftatten, tt>a3

beffen ©rhifcung, mie auch bie ber 3Birbelfäule bebeutenb minbern mürbe.

2lber mie oorttjeithaft biefe nid)t fchmierigen Slnorbnungen aud) fein mögen,

fo Bleibt ber Söocf bod) ein ju ^o^er Sattel, ber ben 3)rucf ber 33etaftung

nur auf fdjmale (Streifen beS ^ferberücfenS üert^etU, beffen ®urt ju mcit

jurücfliegt, unb beffen <Sifc fet)r biel ju münden übrig lägt in betreff nicfjt

nur ber 33equemtid)feit für ben Leiter, foubern auch feiner ®efunbheit. Stuf

bern nothmenbig ttjeicr)cn mit £udj bebecften (Sifcfiffen be£ Aöorfö erfyifct fidt)

baS ®efäjj be§ SReiterS roeit mehr als auf bem Sifcleber beS cngtifchen unb

beS bcutfd)cn Sattels, maß felbftoerftäublid) baS ©ntfte^en üon (Srfältungen

förbert, bie möglidjft $u oerhüteu gar feljr im Sntcreffe ber Slrmee liegt.

$IIS unjere teilte ^aoallcrie noch feJjr fteine ^ferbe ritt, mochte eS jroecf

=

mäßig fdeinen, burdj einen ^o^en hattet bem Slnfehen beS Deiters etmaS auf=

Reifen; baS bürfte jefct nicht mehr crforbcrttct) fein, meil fo Heine «pferbe,

mie ehemals in üielen ©egenben beS preugifctjen (Staate« gebogen mürben, faft

gar nid^t mehr gu haben finb.

Sir finb beSljalb ber 2JJeimmg, eS märe an ber Qeit, red)t grünbttcr)

gu untcrfudjcn, ob nict)t bem ungarifa^en 53ocf ber beutfche Sattel oorju^ie^en

unb in ber ganjen 9lrmee einjufü^reu märe, tiefer hattet brauste root)l

nicht fdjmerer als ber 23ocf ju fein, um bie erforberlidje £>aucrhaftigfeit $u

b.efifeen. ©eine ^onftruttion t>crtt)etft ben Drucf ber 23elaftung auf alle $um
fragen geeigneten Steile bc§ ^ferbevürfenS unb lägt ben (Schmerpunft ber

$3elaftung bem beS ^ferbeS mögtidjft nahe !ommen. £>ie ?age beS beutfdjen

(Sattels ift eine fefjr Diel ficl)rere, als bie be« 53orfS, ber fid) nad) alten $ttic§*

tungen leidet oerfdjiebt. £>ie ^olfterung beS beutfchen «Sattels liege fi<h aucr)

mo^t fo einrichten, bafj Slenberungen berjelbeu ohne 23eihülfe beS Sattlerg

ausgeführt merben tonnten. SUJantel unb gutterfacf fönnten in üblicher

SÖeife am (Sattelfranje*) mitgefürt merben, ber fid> aber nicht am aller*

hinterften ©übe beS Sattels befinben unb nid)t ju niebrig fein follte. (Statt

ber ©fentafdje bürfte eine bem $oc$gefd)irr * Jutterat ähnliche STafct)c auf ber
rechten (Seite oorgu^iehen fein, bamit gutterfacf unb Kautel auf beiben Sei-
ten gleichmäßig lägen. 3n biefe £afd)e fämen ein .f)emb, eine Unterhofe,

ein ^aar Socfen unb ^anbfchuhe, auch ftlidtuch, ^äh ; »"b Serbanb^eug.

!Daburch mürbe in ben oorberen ^ßacftafchen, beren anbermeiter ^affali unr>er=

änbert bliebe, Sftaum gemonneu jur Unterbringung oon 4 ^ufeifen nebft

•) ©cnn im guttecfacf mel)r a(« eine £age8 SRatton ^afec mitgefürt »irb, fo muß
berfetbe über ben ©ift in ben @attel gelegt werben, toa« an<$ beim Söocf normen-
big ifl.
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?tögeln, her gouragier*2eine, bcS ^Brotbeutels mit bem #rote, einer leinenen

§taüjacfe unb ©djürse unb eines größeren $orratt)S Don Patronen, als big*

6er mitgefütjrt »erben tonnte. £)ie (Sdjürse, »eldje. jugleid) als $anfatud)

brauet ju »erben pflegt, evfdjetnt uns als unentbetjrltd), bie 3a<fe als er*

jpriejjlid; genug, um bie burd) biefelbe entftet)enbe 2ftet)rbelaftnng §u redjt*

fertigen.

«et ber Eertfjeilung biefer ©egenftänbe müßte felbftoerftänblict) aucr) baS

@etotcr)t beS bie redjte (Seite beS (Sattels belaftenben Karabiners in 23etracr)t

gesogen »erben. £>ie $tjtole bürfte tt?ot)( nur nodj als ©äffe ber Unter*

ofpjiere in 23etrad)t gesogen ju »erben brausen.

X)ag in ber 33at)nreiterei ber beutfdje (Sattel bem ungarifdjen öorju*

jiefyen, ift rooljl allgemein* anerfamtt; bie (5in»ir!ung beS ©efäßeS iß auf

bem $o$en unb nadjgebenben <Sifc beS SBocfS eine äugerft geringe unb un*

befUmmte. £)aburct) »irb bie ^uSbilbung ber Leiter unb ber $ferbe er*

©3 ift befannt, bag ein ju letdjter Socleö baS mitjufüljrenbe @e»ict)t

lieber an feinem Seibe, als am (Sattel befeftigt: er »itt baffelbe ju beliebiger

Verlegung feines eigenen <Sdj»erpunftcS fo»ot)l, »ie beS feines ^ferbeS Der*

&erü>n, »aS tym unmöglich toäre, »enn baS ®e»id)t eine unoeränber*

lidje Sage am <Sattel t)ätte. ®iefe drtoägung fdjeint einige Kaoallerifteu

ju ber Snftdjt Derleitet ju t)aben, eS »äre rationell, auger bem (Säbel unb

einiger Munition aud) nod) ben Karabiner — beffen ©e»id)t unb Sänge

»o^l et»aS junet/men bürften, »enn er redjt brauchbar »erben foll — an

be$ Deiters Seibe mitführen ju laffen.

3eir»eilig muß baS befanntlidj gef<t)et)en; aber eine beftänbige 2Wet)r*

belaftong beS Kaoallerijten galten »ir bod) für »eit nad)tr)eiliger, als ben

forabiner in ^roeefmäßiger Seife am (Sattel mitsufür)ren; »ir möchten fogar

befürworten, auch ben (Säbel am Sattel befeftigen ju tönnen, »enn es fidj

am fcljr »eite unb fdjarfe Glitte, ober Slbfifeen jum geuergefedjt t)anbelt.

3luj Sftärfdjen im ©abritt fann fid) ber Kaoallerift ber Saft beS (Säbels

entlebigen, inbem er ben (Sdjleflmemen in ben (Sattel unter fein ©efäß

legt; im STrabe lägt ftd) aber bieS tluSfunftSmittel befanntlid) nid)t an*

fcenben. Die 53elaftung beS ^ferbeS möglidjft ju minbern unb fo an$u*

bringen, baß feine SetfhmgSfäijigfeit trofe ber 33elaftung mögtidjft groß

bleibe, erfdjeint unS fel)r geboten; aber »ir finb bod) ber Slnfidjt, bag im

allgemeinen bie Kräfte unferer ^ßferbe ben 5lnforberuugen beS Krieges in

leerem 2ftaße entfpredjen, als bie Kräfte unferer Detter: »enn biefe marobe

finb, beläftigen fie ir)re ^ferbe nidjt nur fer)r Diel met)r, als SllleS, »aS

regelrecht am (Sattel befeftigt ift, fonbern fie laffen cS aud) nacr) beenbeter

Snfrrengung an ber Pflege ber ^Pferbe fehlen. $)eSr)alb ift jebe niä)t ganj

wwttmeiblidje ©etaftung beS Kaüalleriften Derberblid;.

SriWt
J.

SKiI.<JBoc$enM. 1872. 7
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Üftöd)ten unfere Unterfud)ungen über bie Sage bc8 <SchmerpunfteS be*

lafteter Weitpferbe unb bic baran gefnüpften (Erörterungen baju beitragen,

allen bezüglichen fabatteriftifdjen fragen bie ©eadjtung jii^utüenben, roetc^c fie

— unferer Slnficht nach — in hohem ©rabe oerbienen.

SBtr berfennen nicht, baß e§ gu einer grünbtichen Söfung biefer fragen

nod) prattifdjer SBerfuthe bebürfen toirb; toenn c§ un§ nidjt bergönnt ift, bie*

felben anjufteflen, fo ^aben wir bod) baju nach Gräften anregen »ollen.

Wtbtx ixt Ifehel-Dirlumg in faltbare mtfr Itorfdjlirge ?iir

Itobeffening ier paimUme • 3Rani>arnt.

$>er fd)on feit 3aWunberten befannte unb roeit verbreitete tabaren*

ober <5tangen*3<Kun entfpridjt jtoar auch ben jc^igen Hnforberungen an bte

3äumung eines Shballerie^ferbcS beffer, als bie £renfe, weil bereu güljruttg

mit einer £anb zu Befcr)rüerttd^ ijt unb namentlich im ©inzelgefecht nicht rafdj

genug ben getminfdjten (Erfolg ^aben mürbe; über bie jtoecfma'ßigjte Äonftntf*

tion ber tabatlerie^anbare finb aber foh?o^I gute Weiter rote rühmlich be*

fannte SDHlitatr^eitfe^rer nod) fehr berfdjiebener Meinung. (Schon barattS

liege fid) folgern, baß bie Jefet üblichen Stonftruftionen nid)t aüen berechtigten

Slnforberungen entfpredjen; jeber erfahrene ßaballerijt weiß baS nur ju gut

au§ eigener Wahrnehmung ber Uebelftä'nbe, toeldje bei anbauembem ©ebrauet)

biefeS burd) feine medjauifdje (Einrichtung berfcharften unb jur Jüljrung mit

einer $anb geeigneten 3aunieg einzutreten Pflegen, roemt bie Weiter noch nidjt

ben ©rab labaüerijtijcher Sluöbitbung erlangt $abw, roelctjer anbauemben

Sttißbraud) ber Qü^tl auSfdjließt, unb rechtzeitige Slbftellung ber Unjuträg^

lichfeiten verbürgt, beren gortbeftehen bie SeifhmgSfähigfeit ber ^ferbe ge*

fährbet. — (Einen 3aunt ju fonftruiren, ber nicht mißbraucht Serben fann,

erfchetnt freilich als eine eben fo unlösbare Aufgabe, rote bie Cuabratur beö

$reife&; aber mohl möglich fcheint uns bie $aballerie*$anbare fo einzurichten,

baß fie felbjt bei Sflißbraud) minber fch&'blich, bei nicht ganz unzroeefmäßigem

©ebrauch aber ebenfo fräftig roirfte, atd bie bejte ber jefct üblichen. 5Die

(Eigenthümlichfeit ber ßanbare Befielt barin, baß bie jum ^njug ber 3üse(

bermenbete straft nicht allein an fich — wie bei ber £renfe — fonbern burd)

•
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$eb>l*©irfuug berßä'rft auf beS <ßferbeS öaben wirft. Qnn gut gerittenes

?ferb befolgt gemeinlich bie ihm be!annten fachgemäßen 3üQefhülfen fo

ba§ biefe einen nur geringen föraftauftuanb erheben; in gaffen befonberer

Erregung beS ^ferbeS ijt aber feine gotgfamfeit nicht immer gleich fidjer,

unb wenn fein Weiter nidjt gauj richtig ^erfährt, pflegt bie golgfamteit fi<h

jn minbem. deshalb mug bie tfaöallerie einen Qawm haben, ber bem Leiter

gefaltet, bie gewöhnlich nur als Qtityn bienenben gügelhülfen ju mechanifd),

einigermagen gmingenb toirlenben 3U fteigern. (Srnfte 33efchäftigung mit einigen

biel gerühmten unb n>eit oerbreiteten Lehrbüchern ber föeitfunft hat uns über*

jeugt, bag bie SBerfdjiebenhett ber SInfichten ihrer SBerfaffer über bie ffiirfung

unb a&ecfmägige (Einrichtung ber Äanbaren*3äumung vornehmlich au« folgen*

ben ©rünben entfpringt:

a) aus Uneinigteit über bie grage, ob bie für bie #ebefa>irfung ber

Sanbare unentbehrliche <Stüfcung rjornehmlid) im 9?afenriemcn beS |>auptge*

(teils, ober öornehmlia) in ber ftinnfette, ober au8fd)lieglich In biefer ju

nehmen fei;

b) auS irrigen Sinnahmen über bie ©röge ber Jjpcbelnrirluug in fompli*

jirten gaffen, bie aus bem ©echfel in ber Aufrichtung unb Seijäumung beS

?[erbe$ fotuohl, als aus ber £öt)e ber gü^rung unb gaufifteüung beS Wtu
ter$ entfielen.

©ir mareu fc^on fehr lange ber Anficht, baß bie ©tüfeung für

bie $ebelroirhmg ber flanbare allein in ber ftinnfette $u nehmen fei;

a&er eS fd)ien uns bebenllicf;, äffen ^ßferben ber ftaüafferie bie greiljeit ju

i)ftocu)ren, baS ÜWaul beliebig meit aufaufoerren unb mit bem Unterliefer bem

3"9el :?ln§uge nachzugeben, ohne ben Oberfiefer mitzunehmen, b. h- o^nc fidj

in ben ©enicf*35Mrbeln bem ©iffen beS Deiters $u fügen, deshalb toar baS

öon uns im Sahre 1854 bem $triegS*2ftinijterium eingereichte unb auch ™
terfajiebenen Regimentern erprobte unb gut befunbene £auptgeftett fo fon«

jmiirt, bag gtrar baS £auptgefteff ber $anbare (Spielraum genug hatte, um
bie Störung ihrer £ebetmirfung ber Slinnfcttc allein gu übertragen, bag aber

ber ftafenriemen ber Üütorfchhalfter erforberlichen gaffeS ben bem $auptgefteff

genommenen erfefecn tonnte.*) (SS fabelte fid) bamalS um bie Einführung

*) Sir hatten be^atb bie SKarfd^alfter fo oiel berlangcrt, bog ihj 9tafcnriemcn fo

tief tote e^emal« ber bc« ^aujjtgejieü'« ber Äanbare lag, unb bem entfprechenb bie Äncbel*

taten ber Xrcnfe öertürjt. ©offtc biefe 2>crfürjung Wiber (Srwarten ju ©cbenfen 3ntag

Segeben l)aben, fo märe cfl fef>t leidet gewefen, flatt bcrfel6en an ber #atfter befonbere föinge

\m ©ntncbeln ber £renfe in beliebiger #o> anjubrtngen. 2>er ^afenriemen ber jc&igcn

^ürf^alftcr liegt nadj uuferm Grmeffcn $u (jod), um bem 2Kautaufrcigcn beS ^ferbeö beim

Reiten bic erforberliche 3djranfe ju jieheu. Äud) §atUn Wir ben Stirnriemen in ber ÜWitte

»rii einer @d)naHe öerfe^en unb biefe mit einer ©djlaufe bebeeft jur 3Jerb,ühmg bc6 (Sin»

krnmen« unb «u«reigen8 ber <2d)o^)f^aare. <ecl)r oft werben nötige 5Ienbemngen ber

Seite be8 ©tirnbanbeö berjögert, aud) nidjt feiten gan^ bergeffeu, weil biefelbcn nur unter

JJitÄtrtung befl ©artlerfl oorgenommen werben fönnen.

7*
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eine§, 31t rafd)em 2JuS; unb Einsangen geeigneten Äanbaven*©ebtffe$. SDkn

t>at biefe 3bee aufgegeben, aber bod) burdj ^uorbnung be8 ©egfaüS be§ 9kfen*

rtemenS be§ $auptgeftefl3 bie grage über bie Stüfeung für bie £ebetmirfung

ber tobare entfdjieben: bie tfinntette allein foü biefe Stüfeung gewähren.

£>emnad) evfc&eiueu uns nur nod) bie sub b angebeuteten ßkünbe ber

5$erfd)iebenfyeit ber 2lnfid)teu über bie SMrfuug, refycfttoe ^wertmäßige @in=

ridjtung ber Sanbare einer Unterfudjung bebürftig.

Um SDKßtoerftänbniffcn möglidjft torjubeugen, jieljen wir junädjft bie

Üljeorie be§ |>ebel§ fo weit in 53etrad;t, wie unumgängh'd) erfdjeint für bie

Ijier erforberlidjen Unterfudjungen.

ÜDer |>ebe( ipt baS cinfadjfte unb am (ängftcn befannte mcäjanifdje bittet

jur Steigerung ber SBirhmg rttftW« Gräfte. 5©ir wählen für unfre 33e-

tradjtung einen einarmigen #cbel gig. I. Um eine ber unmittelbar Wirten*

ben Straft K ju befdjwerliäje Saft L leichter

in ber Wut tu 113 nadj M 51t betregen, genügt

eine fteife in A aufgehängte, pcnbelartig beweg-

üdje, bie Saft beriiljrenbe Stange A K, an

wcld)er bie Alraft K in ber Üftdjtung K M wir*

fen fann. Scbermann wirb jugeben, baß bie

Seidjtigfeit ber Bewegung ber 8afl L in ge*

badjter 9H$tung fcornel)mtid) oon bem SBerljäft*

niß ber Entfernungen ber Saft L unb ber $raft

K Dorn $re$puitftc A abhängig ift, alfo fcon

bem Sängen*23etl)ättntß AL : AK. — Saffen

Wir ba§ Eigengewicht be§ $ebel«, feine griftion

unb WaS fonft bic föedjnung unnötiger SBeife

erfdjweren lonnte, gan§ auger 2ldjt, betrauten

wir benfelben aU einen „matljematifdjen"

£>ebe(, fo gilt für ifjn bie ftatiföe formet K:L = AL: AK, b. ^.

bie Straft unb bie Saft toerljaften fid) umgefeljrt, wie Ujre Entfernungen

dou A bem &re§« unb <Stütynmfte be§ $ebe(8. ^etymen wir an, ein

^Jferb ginge fo ftar! an bie Qügef, baß fein mit ber fteifen, im üftunbftücf

unbiegfamen Irenfe fütyrenber Leiter eine Saft oon burd)fd}nitttia) 60 $fb.

511 bewältigen hätte; er hätte an bemfelben SJhmbßttcf aber aud) eine £an=

baremEinrichtung, bie ihm geftattete, Qüget 51t gebrauten, bie eben fo tief

unter bem SDhmbftücf eingefd;naüt wären, als bie ©tüfcpunfte ber Stafette

fid) über bem 2flunbftücf befäuben, nämlich 2 30«: fefeen Wir biefen Hmu$*
men entfpred)eube Sert^e in ber formet

a(fo K 1 =

K 1
: L = AL: AK 1

K 1
: 60 = 2 : 4

_ 60_X_2 = 120 = 30 w<
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Der Leiter würbe o(fo jur (Jrreidjung feines 3wecfeS nur ^atB fo triet

traft auf bic ftanbare, a(3 auf bie £renfe ju oerwenben haben. Sären aber

bie 3üge( anflatt 2 Sott 4 3ofl unter bem SDGunbftüd eingefthnaüt, fo oer*

iidte fidj

K" : 60 = 2 : 6

Der Leiter erwarte atfo
2
/s be$ auf bie £renfe $u oerwenbenben Straft*

auftt>anbe£.

Die eben in Slnwenbung gebraute patifd^e gormel ifl auch gültig für

materielle $ebet, beren Eigengewicht unb grifrion auf bie Berechnung nur

unerheblichen CSKnfluf? haften; eftenfo für $eftef, beren <Stange einen SEBinfel

ALK"' ftilbet, ober aud) wie A* LK* mehrfach gewintert ober gebogen ifl,

foftrn nur bie fenfredjten Entfernungen ber Saft L unb be§ tlngrippunftes ber

Äraft K toon bem Drefymnfte A in Rechnung gejlellt Werben unb ber SßMnfel

be« §ebel3 mit ber Äroft-Wit^tung unoeränbert bleibt. ©elbfloerflänbticr) ifl

fner nur t?on SßHitfumgen unb Biegungen ber #ebelftange bie föebe, welche

in berfelften 5Bertifa(=®bene liegen.

23etracr)ten wir nun JJig. II. ben dinftufj ber Dichtung, in welcher bie

$raft ftct) geltenb macr)t. 2Öir nahmen

bi^er an, bie Wcf/rung ber Äraft KM
unb bie #ebelfiange AK ftilbeten einen

rechten Siulel r. 33i(beten fie gar leinen

Stotel, b. 1). läge bie Dichtung ber Äroft

in ber ber aufgehängten £ebelflange AK,
fo würbe biefe gar feine SSeraulaffung

haben, gegen bie Saft L einen Drucf aus-

juüben; ber ©tü^ unb Drerjpunft A
würbe nur weniger ober mcfir 31t tragen

* ^aben, je nach bem bie Äraft in ber

9ticr)tung N ober N A
wirfte. Daraug

(ägt ficr) ft$on oermuthen, bag bie in fenf*

ff redetet 9ttcr)tung jur £eftelftange angrei*

fenbe ftraft bie größefte £ebel*Sirfung

hervorbringen mujj; beim biefe ^raftrid)-

tung liegt in ber 3ttitte ber als ganj

trirwng$(o§ erfannten. Diefe SBermuthung ifl aber audj m ber ©tatif unb

ÜKeaianit längfl al« S©ar)rr)cit anerfannt. Sffiirb ber Stotel AKM, ben wir

fortan „3ügelwinfel" nennen werben, Heiner als ein rechter, was beim leiten

Bit ber tfanbare faft immer ber gaü ift, fo wirb aud) bie $)ebelwirfung Hei*

w; roirb ber Sügetroinfel fefjr Kein, fo hört bie $ebelwirtung ber »anbare

tWW auf unb bamit augleicr) bie oon ihrer Sfowenbung erwartete ßraft*
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crfparung be8 Deiters. Diefe Ijöcfyjt toidjtige Celjre bcr £>ebet^eorte ift in

ber tHettfunfl feften nadt) ©ebütyr geroürbigt toorben. SKMr müffen bic (Srgeb*

niffe berfelben näljer ins 3lugc faffen, um über bic 3roe<fmä6igfeit ber $an=

baren^onftruftioneu ein richtiges Urzeit fällen 311 fimnen.

Sirb ber 3ügetnrintet (gig. IL) Heiner at$ ein rechter, 3. 33. AKM 1

(= 60°), fo ift bie |)ebeliöirfnng ber tabare nid)t mel)r gletdj ber aus bcr

gönnet K : L = AL : AK beregneten, fonbern nur gleid) ber aus ber

gormcl K : L = AL : AK 1
fidj ergebenben; benn e8 bavf nur bie fenf*

rechte Entfernung AK 1
, be3 DreljpunTteS A oon bcr ftraftridjtung KM 1 in

flledjnung geftcllt n?erben unb AK 1
ift bebeutenb für^er als AK. 33ei einem

3ügefnunfei AKM" (= 30° = >/» r) bürftc nur AK" in Meinung gefteüt

Werben. Da aber AK = 2 AK", fo ift bic bei biefem 3ügetn>infel ein*

tretenbe flrafterfparung nur tyatb fo groß, atä bie bei einem 3ügelminfel 001t

90° cintretenbe. 2tu3 biefen 23eifpietcn erhellt jur ©enüge, baß bie aus ben

fpi^cn 3üge(ioinfc(n AKM 1 unb AKM" entfpringenbe SWinberung ber £e=
belnnrfitng nidjt proportional ber (Dröge ber SSMnfel au fidj, fonbern propor*

tional ber ©röjse (ir)rer Sinus), bcr 'ißerpenbifel AK 1 unb AK" ift unb baß

bie aWtaberimg ber $ebe(nurfung progreffto fortfdjreitet: öon 90° bis 30°

gel)t nidjt über bie £>älfte ber |)ebelmirhmg öerloren; aber öon 30° bid 0°

bie anbere £>älfte. Um bie Slbnaljme ber |>ebeta>irfung anfdjaulicty 3U madjen,

geben mir folgeuben SluSsug aus einer Sinus-2abeüe

;

Sin. 90° = 1,000 Sin. 20° = 0,342

Sin. 60° = 0,8G6 Sin. 15° = 0,259

Sin. 45° = 0,707 Sin. 10° = 0,174

Sin. 30° = 0,500 Sin. 5° = 0,087

2lu3 biefer Tabelle ert)eüt jur (Sm'ben^, mie öerfefjrt eS wäre, öon einer

Verlängerung ber (Speeren eine (Steigerung ber |>ebelwirfung ber Sanbarc

in ben gällen 3U erwarten, in Weldjer ber 3ügelminfel nur ein fet)r föifeer

fein fann. Die ©röge beS 3ügelwinfelS ift abhängig 1) öon bcr $itye ber

gauft beS Deiters, 2) öon bcr #öfje ber SlnfriOrtung be8 fferbeS, 3) Don
ber 33ei$äunumg beö ^ferbeS, 4) öon ber buret) bie ftinnfette bebingten ©tiifcuncj

ber $anbaren<23alfen unb 5) öon ber Sänge ber ©d)eeren ber unteren XljeÜe

ber tabaren'Jöalfen. Die #öfje ber gauft be$ Leiter« ift abhängig öon

ber flonßruttion beö <Sattel8, ber Einrichtung be« 23orbergepäcf§ unb ber

woljlbegrünbeten JBorfdjrift ber föeit*3nftruftion, ba§ ber Unterarm beS föet*

ter$ mit feinem fenfredjt fyängenben Oberarm in ber Bieget einen redeten

©ütfel bilben foll. Die ber normalen 2Iufric$tung unb bie ©eijäumung

be8 ftaöallerie^ferbeS finb baljin beftimmt, baß ber unterfte £l)eil feines

Kopfes mit ber §nifte eine horizontale, feine Stirn eine ber fenfredjten nat)e

fommenbe, biefelbe aber ni$t überfdjreitenbe Sinie bilben follcn. Slufrtdjtuitg,

unb S3eijäumung werben aber nid;t allein narf) ber Snbiütbualität ber ^ßferbe

öcrfajiebcn, fonbern bei jebem <pferbe fet)r öeränberlic$ fein, je nac§ ben öon
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ibm »erlangten Seiftungen. — £>ie (Stüfcung ber ßcmbaren*23alfen bur$ bie

Äinnfette ijt nidjt nur oon ber Sänge bcr festeren, fonbcrn auct) oon bcrcn

nif|r ober uiinber gefiederten Sage abhängig, £>ie Sänge ber ©beeren, öon

bcr 9ftitte beS SD?unbftücfö gemeffen, beträgt burct)fcr)ntttlidr> 4 QoU. 2luö

biefen Änbeutungen gefyt fdjon Ijerbor, bafc bie burd; bie (£inrid)tung ber Eon*

bare beredte £)ebe(roirfung bei ^aDaflerie^ferben nur in fe^r fettenen gä(*

len in bem SDiaße eintreten fann, tt?ic fie bei 3«3efarinfefo oon 90° fein

toürbe. ©et normaliger Aufrichtung unb ©eijärnnung beö fferbeS unb nur

geringem durchfallen ber oorfchriftSmägigen Eanbare roerben bie Sügeforinfel

nify 90°, fonbcrn bur<$fd)nittlicr) nur 60° ^aben. ©o lange baS fferb in

einer oon ber normalen Gattung nid)t oiel abtoeichenben ©erharrt, ift bie ein*

rretenbe Ü)2inberung ber ^ebelmirfung burd) oerme^rten traftaufroanb be8

9leiter8 leidet ausgleichen. Senn aber ba$ fferb — tote eS 3. 23. in bcr

fiarriere $u tfmn pflegt — $opf unb $al$ roeit oorftreeft, fo roirb bcr 3ügc(*

trinfel oft fe!)r öiel Heiner als 60° unb bem entfprcd)enb geringer aud) bie

$ebeuoirfung, beren bcr Leiter in folgen Momenten gerabe am briugeubpen

bebürfte, um beS $ferbeö £err 511 bleiben. 06 ift bie Aufgabe beS föeiterS,

fein $ferb nicht ju feljr aus ber Haltung fommen ju^laffen, jumat toenn er

furj ju partren im ©tanbe fein foll. £>ie Söfung biefer Aufgabe ift aber nur

möglich, wenn baS fferb gut jugeritleu unb ge^orfam ift. 3ft eS gum £urcr) s

gelten geneigt, fo roirb eS bie ihm jum (Schnellauf gemährte greüjcit gern

mi§brauchen; bieg 31t Dedenborn, ift oft nur buret) Antoenbung oon $ülf§*

jügeln möglich- URan f)at inbeg mancherlei 33orfct)läge gemacht, bie ftanbare

fo 3U fonftruiren, bog fie aud) in Ausnahmefällen gehörig roirfe. Unterfuc^en

teir, toaS baoon ju erwarten ift. Pehmen toir an, bic Sage ber Planbaren*

halfen gig. III. AB fei eine {entrechte, Wie fie ju fein pflegt, wenn bic

Stirn be« nicr)t übermäßig beige^äumten ffcrbeS beinahe fenfredjt fleht unb

bic ftanbare nur roenig burd/fällt. £ie >}ügel BD bilben mit AB einen SßMnfel

n ton 60°. SBerlängert man bie ©beeren, etwa bis B 1

, fo bajj LB l =
3AL wäre, fo roürbe bie $>ebeltoirfung ber tfanbare allcrbingS in normaler
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Haltung be8 ^ßferbeS fe^r gewinnen; bemt obgleich ber äügelwinfel o ettoad

Keiner als n ijl, fo beträgt bie baburdj entjtehenbe Sttmberung ber #ebefanr*

hing nicht fo viel, als beren $ermefjrung burdt) baS günfliger geworbene 93er*

hältniß Von AL:AB. 2ln biefem gewinn ift und aber gemeinlich wenig

gelegen, Weil fid) in normaler Gattung beS $ferbe$ baS 33erhä(tniß beS Ober*

geftcllS 31t ben (Speeren AL : LB = 1 : 2 als befriebigenb bewährt ^at.

(Strecft aber baS <ßferb ben $opf fo weit vor, baß bie ®anbarenbalfen in bic

Sage A 1 unb B" fommen, baß alfo bie #ebetwirfung wegen ber geringen

©röße beS ^ügelwinlelS m nur nod) gering ift, fo fönnen verlängerte (Sd)ee*

reu ben 3ügclioinIel m nur nodj Heiner werben (äffen, atfo bie |)ebelwirfung

nicht fteigern. — SRidjtet man bie (Speeren vor bie üRittellinie beS Dberge*

flellS fo, baß AL unb LB'" einen SBinfel ALB'" bilben, fo ijt bei mtver*

änberter Sänge ber <Sdjeeren wohl eine SDttnberung, aber nicht eine (Steige*

rung ber #ebelwirfung ju erfären; beim ber «gügelwuifel wirb bann offenbar

Keiner als n. Ü)en ©runb ber nod) t»ic( vertretenen entgegengefefeten Anficht

aufeufinben, haben wir uns vergeblich bemüht. 2Boc}l aber tonnte burdj hinter

bie Sinie gerichtete (Speeren LB"" bie ^ebelwirfung größer werben, fo (ange

biefe Stellung ber (Speeren bewirfte, baß ber Sügelwinfel p größer als n,

aber nicht größer als 90° wäre. $ei fo gerichteten (Sd)eeren unb ^ferben,

bie fidt) ju fet)r beiaäumen, fann aber ber gflgetletrifel p leid)t mehr als 90°

erreichen, unter Umftänben fogar fo jtuntyf werben, baß aus biefem ©runbe

bie #ebelwirfung fafl ganj aufhört. (SS Wirb atfo ^wertmäßig fein, bie £an*

baren ber Kavallerie fo einzurichten, baß bie 3 fünfte JJig. III. A, L unb B in

geraber ßiuie liegen. — 3)arauS folgt aber nidjt, baß bie Sd)eeren gerabe

gerietet fein müßten. Söir haben fdjon früher bemerft, baß eine beliebig ge*

ftaltete Biegung berfelben in einer jum 2flunbßücf rechtwinflid) ftehenben

(£benc einflußlos auf bie $ebelwirfuug ift, fobalb nur bic Sage beS Angriffs*

punfteS ber $raft unveränbert bleibt. ©erabe (Sdjeeren Werben nicht feiten

von "pferben mit ben gähnen erfaßt unb feftgehalten; weil biefer Uebelftanb

aber and) bei ben Äüraffieren vorfommt, beren ßanbaren vorwärts gebogene

(Speeren haben, fo würbe berfelbe nur burd) rücfwärtS gebogene (fogenannte

£eufelSflauen) $u befeitigen fein. £>iefe (Scheeren eignen fiel) aber nid)t für

Kavatterie-Kanbaren, Wei fk mit Sprunghügeln vereint, feljr gefährlich finb,

inbem fich ein (Scheerenbalfen im (Sprunghügel fangen unb ein Ueberfdjlagen

beS ^ßferbcS verurfachen fann; überbieS würben fich leiten im ©liebe

noch anbere Unjuträgtichfciten einftellen. demnach halten wir gerabe Schee*

ren für bie beften; fie müffen aber mit befoubereu Slugen für ben befannteu

<Scheeren--9tiemen jur Verhütung beS <Sd)eerengretfenS verfehen fein. gig. IV a.

©in ÜRothbehelf ift ber Siemen freilich: 31t ftraff angejogen, wirft er fdjäblid;

auf baS Sflaut beS ?ferbeS; nicht ftraff genug, fann er feinem Qmdc nid)t

entfprechen. £ie aus ber Stuwenbung beS <Scheeren*9ftiemenS entfpringenbe

Gefahr für be$ ?ferbeS 3Kau( miubert [\d) aber gauä außerorbentlid;, wenn
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i IV.

bie $anbare mit befonberen Augen jur Aufnahme

be3 (ScheeremSRiemenS toerfehen finb, unb bcr Siemen

mittels einer ©erlaufe fo an bie $ümfette befeßigt ift,

ba& er nur roenig aufmärts gebogen bie Unterlippe um*

fdjlte&t. — $>a8 fogenannte <5e§Iocf) erfct)etnt un« ganj

entbehrlich ; eS trägt jur foliben S3erbinbung be3 23alfen8

mit bem äftunbftücf nid)td bei, oerurfacht aber bümeilen

ßlemmungen am Sttaule beS $ferbe§. — gur Serbin*

bung ber 3"9e^ mit Den ©beeren erffeinen bie ehemals

üblichen Glinge mit SBirbefa gig. IV b. am geeigneten,

um oerbrehte ßügef rafdj glatt legen ju fönnen. $erbre*

fjungen berfetben finb oft unbermeiblich, roenn ber jum

phren herabgettommene 3ügel, ber)ufö raffen Aufflfcen3

be§ föeiter<3, bem $ferbe eiltgft über ben topf geflreift

merbett mu§, tute 3. 33. im Orbonnanj*, Schüben» unb

gelbbienft. — 3ur 35arbinbung beS .^auptgeßettS mit

ben $anbaren48alfen erfd)ien baö übliche ooale Auge

geeignet, fo lange ber SJcafenriemen mit bem $auptgefteü

öerbunben toar. ÜDaS Auge geftattete eine Drehung ber

©allen in ben nur roenig beroeglichen Söacfenftücfen: ba

jefet ba$ Söacfenpcf mit bem Dbergeftefl Dorgeljen fann,

fo wäre ein ber breite unb Dicfe be$ <Scr)nalljtücfe3

entfpredjenber horizontaler ©nf^nitt gig.IVc. oorjujiehen,

»eil in biefem ber Kiemen in feiner ganjen ©reite, unb nicht nur an beiben

Äbern trägt, toie eS bei ooalem Auge §um 9?acr)tt)eit für bie §altbarfeit

^a)naflftücfS ber gatl ift. $)er r)orijonta(e ©infdjnitt erheifdjt befonbere

^er gig. IV. 1, 2, 3, für ben $innfetten*£afen unb baS Sangglieb. An tobaren

älterer 3«t finbet man am Obergeftett fötale 8öcr)er in toerfct)iebener £ör)e

über bem 9)?unbftücf. S33e8t)alb man biefe feljr jvoeefmägige Einrichtung ber

Sanbaren aufgegeben- hat, ift fdjtoer $u evgrünben. SSiefleicht rooflte mau
turdj mögtichft h°^eS Einhängen einer fehleren 51 innfette oerhinbern, bag bei

bo^cr gaußfteUung behufs Hufrichtung be§ ^fcrbehalfeS, ba8 ©ebijj fidt) auf*

ttärts fdjiebe im Staute be§ ^ferbeS. ©uten ©tathneiftern mochte biefer

Umjtanb aß ein SJortheil erfreuten; für bie ftampagne-SReiterci fteüt fid)

ata bie <5acr)c anberS. $>er großen SHehrjahl ber Äaoalleriften fehlt

Ä @efchicf(ich!eit, roeIct)e unentbehrlich ift, roenn man bie Aufrichtung beS

^ferbehalfe« mit ber Raubare betoirfen toiü; be$r)atb mirb baju bie £renfe

P frerroenben fein, bei ber £)reffur ber Kemontett auSfchliegtich, bei fpätcr

Mfypettbiger Slorreftur ber Aufrichtung in $erbinbung mit ber tanbare. $>a§

&rfd)ieben beö $anbaren*2)?unbpcf8 nach ber SDcaulfpalte fann allerbingä

aud) eintreten, roenn buret) 5U weite SBorftrecfung bed <ßferbefopfe$ ber Qi\$tU

einte! fehr fpifc roirb, roie j. 33. in ber Saniere; aber in bem gälte fann
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bic $odt) eingeengte, fernere SHtlttfette baS ü)htnbpücf nic^t in feiner richtigen

Sage erhalten: üjr großer <3pietraum geftattet iljr ja, bem ©efefc ber @d)roer*

traft $u folgen, bie ftinnfettengrube 311 oertaffen unb ben £interftefer l)ör)er

311 umfaffen. Sir meinen, eS roäre fer)r aroecfmäßig, in bie oben öorgefd)la<

genen ©bergefklle ber $anbaren*2?alfen je brei Söct)er übereinanber unb strar

1, l 8
/8 unb 13A 3oü über ber SDKtte beS SMunbftücfhalfen einbohren 311

(äffen (Jig. IV.), um bie tinnfette ben (Sigentyümlidjfeiten beS ^ferbeS

mögticr/ft augemeffen einhängen |U tonnen, roaS bei ber bisher übtidjen @in=

ridjtung ber tanbare in Diel $u geringem SDfaße möglich iß. 2ln ben jefet

im ©ebraucr) befinblidjcn tonbaren pnb bie unteren SRänber ber Slugen beS

ObecgeftetlS audt) nur l 8
/« Qoü über ber Quitte ber galten beS 9)htnbftürfS;

eS wären alfo nur nocr) bie niebrigeren Codier einjuboljren. 2luS ber $u

großen ^efdjränfung im Slnpaffcn ber ftinnfette cutper)en Diele ©ebredjen un*

ferer Räumung, bie jeber erfahrene taüatlerijt fennt, aber fetten fo Dotiftänbig

befeitigen !ann, roie ein fadjDerftänbiger ©tallmeifter ober ^rioatmann, ber

in ber StuSroaljl feiner tanbaren unb Äinnfetten nebjt #afen unb ßangglieb

gar nidjt befct)ränft ift. £ie Sänge ber festeren ju nonniren, erfdjeint eben

fo überflüfftg als unpraftifd); baburtf) wirb baS Slnpaffen ber ftinnfette über*

mäßig erfdjnjert. üDaß bie Slbmeffung ber Sänge biefer 33erbinbungSglieber

btä jur 9)tttte ber 2)cunbjlücf*33atlen auf bie Sage ber tiunfette Don Einfluß

fein follte, ift eben fo roenig erflärlid), als burcr) (Shrfafyrung beftätigt. 3m
Slllgemeinen begriiubet ift Dielmeljr bie $3eljauptung, baß Sangglteb unb juge-

Ijöriger §aUn jroar in ir)rer Sänge nidjt Derfct/ieben, aber beibe möglidjft

fürs fein follen; benu bic ©lieber einer fict) gut anfdjmiegenben Stettc Derlefcen

baS "ißferb weniger leicht, als einfache £>räljte, aus benen bie SBerbinbungS^

gtieber beftefyen. £te fogenannten englifdjen aber nicf/t gar 31t formalen ^an*

gerfetten finb ben einfachen breitgliebrigen Dorjujieljen, roeil jene fidj roeit

beffer anfd)tniegen, als biefe, alfo nidjt fo teidjt munbe Stellen in ber Sttnu«

fettcugrube ober oberhalb berfelben erzeugen. 33cfd)äbigungeu legerer 3lrt

entftcljen Dornefyittidr) burd) baS bei Dielen ^ferben ferner ju Dertyinbernbe

Steigen ber 311 t/odt) mit ben tfanbaremöalfen Derbunbenen unb beSljalb 51t

rn'el ©pietraum erforbentben tfinntette. £>aS (Steigen ber ftinnfette r>at $ur

golge, baß bie Stanbare ju roeit burdjfällt, roeil fie ber rechtzeitigen feften

©tüfeung entbehrt. ÜDie |)ebelroiriung roirb alfo unfidjer. 9ftcr}t fetten Der*

urfadjt ii6erbieS baS (Steigen ber ßümfette am ^ferbemaul Stlemmungeu jroi*

fcr)en ben SBerbinbungSgliebern ber Slettc unb bem Srenfengebiß, ober baS

eingreifen beS £afenS ber Äette in ben Sreufenring. Slltc biefe Unjuträg«

ticr/feiten laffeu Tidt) ferner gänalia^ Derr/üten, roenn man $afen unb ßanggtieb

nur in ben Slugen ber ßaubareu=33a(feu anbringen form; ^at man aber bie

2M)l unter ben oorgefcrjlagenen brei Södt)ern im Dbergeßelt, fo roirb eS leicht

fein, mä)t nur baS Steigen ber $innfette ju oer^üten, fonbem audt) jeber

übrigens paffenben tanbare eine für Leiter unb ^ferb geeignete |)ebetroirfung
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I ni geben, biefe auet) für gewiffe £)reffur* ober $)ienfi*$erioben ju oeränbern,

trenn baju SBeranlaffung uorläge. DaS nnterfte £odj würbe fetten benufct

irerben; eS giebt ober ^ferbe, für bie eine ^ocfyliegenbe fdjarfe tfanbare fe^r

geeignet, baS 23orr)anbenfein biefeS £od)eS a(fo fel>r wünfd)en$Werü) ijt. £>aS

mittlere £odfj würbe oorauSfitylid) am meijten benufct werben, weil eS eine

nötige Äinnfettenlage weit meljr fiebert, als baS obere ober bie bisherige

35nmung. £)ie in ber richtigen ^öt)c mit ben &anbaren*33alten oerbunbene

Äette ^at weniger 53eranlaffung §um (Steigen unb bebarf aud) geringeren

Spielraum, als bie ju l)oc^ angebrachte; fie oerjtärft bie $>ebelwirtung aller*

tingS, wenn baS fferb fo ftar! gegen baS 2Jhinbftfid brüeft, bag bie Stette

ftrajf angefpannt Wirb; ober biefe Slnfpannung tritt fpäter ein, weil ber nö^er

am ÜRunbjtüef tiegenbe SßerbinbungSpunft bei ber burdj ben Sinzig bewirften

Tre^ung beS 2ttunbftücfS im ?ferbemaul einen Heineren Sogen befdjreibr,

al§ ber weiter com 9)hmbftü(f entfernte, tiefem Umftanbe ift eS jujuf^rei*

ben, baß bie oerftarfte ^ebelwirfiing bei mäßiger 2lnler)nung beS ^ferbeö an*

Öcbif unb fo lange baS $ferb geneigt ijt, bie iljm befannten gelinben Qü$tU

büljen gu beadjten, bemfelben nia)t $u empfinblid) wirb: bag eS aber gele*

$ent!i$ erfährt, wie unangenehm i^m ein fdjarfer 3üge( gu werben oermag,

tum [eine Siüigfeir, bem teilten 51t ge!)orc$en, nur fteigern. ©ollte inbeg

ba& bei Senufeung beS mittleren ©tüfepunfteS eintretenbe SBerhältnig ber Sänge

©beeren ju ber beS ObergeftellS 33eben!en erregen, fo ftänbe — unfereS

SradjtenS — einer entfpredjenben SBerfürjung ber (Speeren nichts entgegen:

mir tourben biefelbe fogar befürworten, wenn mir nidjt meinten, eS Wäre

bejjet, am 33ejteljenben möglidjft wenig 511 änbent, um an alten nod) oraudj*

faren Sanbaren bie oorgefdjlagenen Verbefjerungen anbringen ju tonnen, fo

öiel baS eben angebt. — (SS erfdjeint uns unzweifelhaft, bag jebe wünfdjenS*

farfy Steigerung ber #ebelwirfung ber tanbare auf bem oon uns borge*

fotogenen SBege fixerer; leidster unb biüiger 5U errieten ift, als burd? 93er-

töngerung ber (Speeren ober burdj Sßeränberuugen it)rer ©teflung. £)ie aus

bei Verlängerung ber ©beeren nou)wenbig entfpringenbe SBertleinerung beö

3ügefainfelS, welche wir bereit« nadjgewiefen ^aben, ift eS aber nidr}t allein,

teel<$e uns oerljinbert, bie (Srfprieglidjfeit biefer Verlängerung anjuerfennen;

fie bringt no$ f^Iimmere 5^adt)tr>etfe. <£S ijt ein unwanbelbare« ©efe^ ber

|>«bel^eorie, bag jebem burdj Verlängerung be« |)ebe(batlenS erhielten Äraft*

geminne ein proportionaler ^eitoerlujt entfpric^t. Der öom JhaftwirfungS-

WUt ju befct)reibenbe «ogen gig. V. BD ift beträdjtlidj Kirjer als ber
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23ogen B 1 D 1
. $)iefer Sogen ttrirb bei ber tobare mit taugen ©djeeren

feiert fo groß werben, baß oon gührung aus bem £janbge(ent faum nod) bic

SRebe fein !amt. SaS baS ju bebeuten hat, bebarf für <2achoerftänbige einer

Weiteren (Erörterung gewiß nicht. £ie au« ber SBerfür^ung beS @tücfeS AL
beS DbergeftellS entftehenbe 93er$ögerung ber Slnfpannung ber tinnfette gleist

ftdj burd) SBerminberung ihres Kielräume« (eict)t in genügenbem 2ftaße au«.

Unterfuchen wir nun, welche ©eftalt beS 2Jhmbftücf8 bie awecfmäßigfte fein

tnö^te. (58 erfdjetnt überpffig, alle gormen beffelben ju befprec^en, weldt)e

in ben Sehrbüchern ber föeitfunft abgebtlbet ju fein pflegen. (Die <§adjöer*

ftänbigen finb jiemttd) barüber einig, baß man früher biet unntifee 8ünftelet

bamit getrieben fyat unb baß eS nur wefentlidj ift, baS 2ttunbßücf fo $u

fonftruiren, baß eS baS 50hul beS 'pferbeS nicht beriefet ber Qnn$t ben

erforberltchen Kielraum tägt unb auf bie gaben beS 'ißferbeS an geeigneter

(Stelle rafc^ unb auSreid)enb einwirft nad) üttaßgabe ber 9lnföannung ber

3üge(. Erenfenartig gebrochene, ober mit bo^etten garnieren üerfe^ene

SDtabftücfe — wie 3. 28. bie fogenannten ^Deffauer — fönnen biefen 2fafor=

berungen nicht fo gut entfpredjen, wie fefte, weil jene bei $lnnaljme ber 3üget

junädt)ft eine SBiegung beS 3JhmbftücfS in fidj, atfo eine 33erlängerung ber $innfette

geftatten, bei üerftävfter 3ügelh"ffe aber leidjt nicht allein einen £)rucf auf bie

Saben, fonbern aud) eine tflemmung berfelben entgehen laffen. $5iefe ßlemmung

erzeugt bem ^ferbe einen empfütblidjen <2djmer$ unb erfdjeint roo^I geeignet,

föefteft einzuflößen, aber auch bie fo n?iinfdt)ensn?ertt)e Anlehnung beS ?ferbe8

au« ©ebiß 511 erfahren; überbieS tritt biefer ©djrnerj an ber toerfehrten

Stelle ein: baS ^ferb mit gehemmten gaben wirb fid) im greffen beljinbert

finben, atfo faum fo biet gutter ju fid) nehmen, als jur «Stillung beS ärgften

$mngerS nott)wenbig ift. Slber aud) bei feflem SWunbjtficf tritt eine biefen

Uebelftanb er$eugenbe (Smpfinbüchfeit beS SWauleS fel)r leicht ein, wenn bie

$onftruftion beS ©atgenS (auch 3un9enfreit)eit genannt) fehlerhaft ift. (Die

#öhe beS ©atgenS, weld)e bei nid)t fehr lofe angesogenem ittafenriemen ben

fein* empfinbltc^en $rucf an beS ?ferbeS ©aumeu bebeutenb fteigerte, feine

(gm&finblidjfeit aber aud) oft fo groß machte, baß baS $ferb nad) 23eenbigung

eines fangen Drittes nid)t freffen fonnte, wirb bei ber 3ä"mung ohne 9c*afen=

riemen als ein SßerfchärfungSmittel ber $anbare nid)t met)r angefe^en werben

fönnen; too^l aber als ein unzuträglicher Hnrei^ jum Sluffpenen beS SWauleS,

im glücflichften galle als eine (£rfd)tDerung ber 3u"8fn^ge über bem 20hmb=

pücf. Sie gering bie £ölje beS ©algenS ju fein braucht, um bem Sßfcrbe

ju geftatten, bie ^unge aud) bei feft anfte^enben ^ügeln unter bem ®ebi& ju

galten, ergiebt ftd> aus ber Sage beS 9EunbftücfS ber T)reffur^renfe wö^renb

ber Arbeit. Sir finb ber 5lnfia)t, baß ber V/s bis l
1

/* 3oß hohe ©atgen

unferer gewöhnlichen toallerie^anbare 3um3enfreiheit genug gewährt, fobalb
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bie Äanbare etwa« ftar! burctyfäflt, aber 31t tt?entg, fo lange fie nur feljr toemg

hnr^fäür. $>a loir nun befürworten, bie flinnfette tiefer eii^uljängen, tyr

aber aud) geringeren <£piefranm 311 gemäßen, fo tuürbe beut 3)?unbftücf in

feiner mittleren £>ätfte, alfo etmaS über ben SBcreid) ber 3ungcnfreifjeit tynauS,

eine mäßige Biegung nad) oormärtö ju geben fein, bannt baffelbe aud) oljne,

eber bei ganj geringer Hnna^me ber 3üge( mel)r auf ben öaben unb roeniger

auf ber 3ult9c «ilffge. £)ie fontaoe Seite bcS oorgebogenen 2ftunbpücft§eit3

würbe überbieS fo oief ausgefeilt, bag feine SDtoaflftärfe in ber Dritte nur

bafb fo grog toäre, a(8 bie ber «allen, gig. VI. 3eigt unfer SDiunbftiicf oon

oben gefe^en. — $)ie Sänge beS 9)?unbpücfS muß ber ©reite be« 3)fau(eS

an ber (Steife entfüred)en, too e8 liegen [off, um eine erl)eblid)e feittidje 53er*

fa)iebung beffelben unmögüd} ju machen; fämen bei 23ead;tung biefer SBeftimmung

bie gerabc peljenben Steile be§ DbcrgefteflS bem ^ßjerbefopfe 3U nal)e,

fo richte man biefetben nad) 53ebarf auStoärtä. £sie5 fdjabet gar ntdjt; fein*

fdjäblid) ip e8 aber, roenn ba§ ^ßferb — fei eS burd) eigne, ober burd) feines

Deiters (Srinroirfung — ein fo roeit feit(id) oerfd)obene§ ©ebig im 3ttau(e I)at,

ca§ niü)t me^r ber 33a((en beS 2flunbpfief$, fonbern fein in ben ©afgen auS*

laufenbe«, oft uid)t genügenb aogcrunbcteS (Snbe auf ber Sabe rul)t. ©otdjer

Serfcfjiebung be« SWunbftttcf« finb bie großen Södjer in ben Öaben 3U3ufd}rei*

ben, iueld;e man nad) mehrtägigen großen Slnftrengungen nur 311 oft bei S5ifi-

tation ber Dfläufer ber ^aoafferie^ferbe fmbet; fie tonnen aber aud) ent=

fteljen, teenn bie Seite beS ©afgenS für bie Seite beS guugenfanats 8U 9ro6

ijt 2£o ber gaff eintritt unb eine ber (Sigcntljümlidjfeit beS SDtauIeS ent*

frrec^enbe £anbare mit 3ungenfrei§eit nW 3U @^ot ft
eH 8C&C man bem

fy'erbe ein nur ettoaS oormärtS gebogenes 2)hmbfUicf, metdjeö in ber SDfttte

um bie £älfte bünner, als in ben Waffen fem mug, roenn biefe bie übüdje

triefe (
2
/s 3oß) $al&cn f°tfen - öie*c ^ferDe n^men an folgern SWunb*

jtücf mc$t nur lieber bie ern?ünfd)te Meinung, a(8 an einem mit felbfl nie*

brigem ©afgen, fonbern (äffen fid) aud) leidjter pariren, wenn fie bie gurd)t

fror ben aii£ bem ©atgen entfpringenben <Sd)mer3en erft Oerloren l)aben. Sir

gerben 3J?unbftücfe oljne ©algen fo betoäljrt gefunben, bag mir emüfe^en möch-

ten, in jeber (SSfabron einige oorrätljig 3U ^aben. 5Die SKuubftücfe mit ©at-

gen muffen fo fonßruirt fein, bag bie Waffen mit bem (Mgen einen pumpfen

Sinfel bifben, ber überbie« unten mögtidtft abgerunbet fein mug. ®ie grö*

jefie Seite be« ©algenS mirb gemeintid^ (im Sichten gemeffen) y$ ber Sänge

Stg. VI.
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be8 bem ^ferbemaul paffenben 9)?unbftücf8 betragen bürfen. fjtg. VII. geigt

terjeit oft feljr fnapfc, bie Qtit ber Slnftrengung hingegen ungcbü!)rlid) long

bemeffen toerben. €>oöte man gegen unfere Sßorfdjtäge eimoenben, biefelben

tourben Verlegungen beS <Pferbc8 burdj bie Sinnfette gnr golge fyaben,

fo ertoibern toir, bajj biefe feljr grob fein müßten, um beS ^ferbe« grefslufl

er^eblid) gu minbern unb ba§ jeber Gumpen, jeber £autfe|jen eines gefallenen

£tycre§ ausreißt, ein ftinnfettenpotfter anzufertigen, toeldjeS groben Verlegungen

mit ber Sette unb U)ren VerbinbungSgtiebern oorbeugt. Ueberbie§ liegen biefc

Verlegungen fo gu £age, bafj ein Vorgefefcter biefetben faum überfein faim,

toaö bei benen im inneren be3 9)?au(c8 nur gu oft gefdjieljt. £)ie8 gilt bor*

netymlict) bon ben Verlegungen be§ ©aumeS uub ber Qvm^e, toefetje oft fdjroet

gu erfennen unb bod) in fo l?o!jcm ©rabe borljanben finb, bafj fie bie greßtufj

be8 'pferbeS meljr beeinträchtigen, als tiefe ßöd)er in fleifd)tgen £aben.

Senn ftatijtifdje ftadjridjten über bie Urfadjen totaler ober temporäm

fcienftunfäljigfeit ber toaüerie^ferbe im triege 1871—72 beröffentttdji

mären, fo toürbe ftd) beurteilen (äffen, ob eö erforbertid) toäre, ben «pferbe*

föpfen unb bereu 33eflcibung einigen <Sd)ittj gu gen?är)ren. Gin tüdjtiger $tcfc

mit fdjarfer SUinge fönnte roo^l ba§ gange SRiemgeug burdjfd)neiben, an tvcV

d)em tanbare unb £reufe fangen unb eben baburd) ben tüdjtigfteu unb gc=

funbeßen Leiter gefed)t§unfä!)ig machen, wenn aud) fein ^ferb nur eine, geringe

Verlegung ermatten Ijätte. @oüten gäüe ber 8rt audj nur in geringer gat)!

borgefommen fein, fo berbienten biefelben boc!) berücffidjtigt gu toerben. 3n
ber engtifdjen tabatferie benufet man bie |jalfterfette atö (Sdwfemtttel gegen

£iebe auf ben Sßfcrbefo^f ; man fegt biefe mit bem $a(fterrtnge berbunbene

ßette über ba$ ©enief be§ 'pferbeS, too biefetbe burd) eine $nopf--(2d)(aufe

auf ber ^atfter feftge^atten toirb unb läßt fie bann auf ber anberen «Seite

toieber gum £alfterringe gurücffefjren, burdj ben ber Knebel gefteeft toirb, um

$ig vii.

XI

unfer 9J2unbftüct oon Dorn gefe^en.

£>ie oben angegebene £)ufe ber 4Öat-

(en fann olme ©efäljrbung ber ^>att=

barfeit, toetdje bie ßabatterie*$an;

bare l)aben muß, nidjt er^eblidj ge*

minbert toerben; baS toirb aber aud)

toeber erforberlidj, nod) anrätljtid)

fein: erforberti<$ nicr)t, roeit toir gu

beliebiger Verfctyärfung ber ßanbare

bie ^innfette tiefer unb ftraffer an*

legen fönnen, anrät^Udj nic^t, weit

ein ju bünner Saßen bießaben be*

fa)äbigen fönnte, loa« toir mögltdjft

oer^üten looüen: für Solbatentoferbe

me^r a(« für anbere, mu§ bie gut-
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Sage ber Äette ju fiebern, beren $ciuge biefer SBertoenbung entfpridjt unb

feie $u anberer erforbertidjeu %a{fö mit einem Erriefe fcerbunben ttrirb.

€>thtiefj(ich möchten mir nod) befonberS ^eruor^eben, ba§ mir und ^ier

(ebiglich bic Aufgabe gefteüt Ratten, ju unterfuchen, ob unb feie bie $aoat*

lerte.-Äanbare ju berüoUfommnen märe; bag befonberS getiefte, in

btr ©ahl ü)rer ffanbaren menig ober gar md)t befchränfte Detter unter Um*
jtänbcn anberen ßonjtruttionen ben Sßorjug einräumen merben, be^eifeln mir

gar nic^t: fottten unfere 33orfchläge befferc hervorrufen, fo mürbe uns ba§

gaig befonberS erfreuen. g. ©dj.

Weber ixt pemofnunj itx %amütxit.

£ie Hänfen ©äffen, Oanje, <Patfafch unb <&äbet toerben petS al8 bie

$aupt«2öaffen ber taoaüerie in ber 2tttacfe, im £mnbgemenge unb im (Singet*

gefegt 3U betrachten fein; aber Eaoaüerie^ngriffe auf intafte Jnfanterie haben

nur unter gan$ befonberS günftigen Umftänben einige 2lu3ficht auf guten (£r*

jotg, nnb befljatö merben faft ausnahmslos (Sct)(adt)ten nicht mehr, nrie ehe*

mat« mit ben btanfen, fonbern mit ben Schußwaffen entfärben. £>ie $a*

Nttferie mirb in ber Schacht fetten meljr tfjun fönnen, afs ihre gan$e $raft

ein^ufe^cn, bic (Sntfdjeibung für ben Sieger mögliche ergiebig, für ben $3e=

fiegten mögtichft glimpflich ausfallen gu (äffen, unb fclbft ba^u roirb fict) bei

©eitern mentger (Gelegenheit bieten, als ehemals. (Die §au^t=9lufgabc ber

Sa&aflerie tjt jefct, unter allen Umftänben bie 5l!tion beS eignen £>eeveä oor,

toiujTcnb unb nach ber <Sc^tacr)t oor ber ©inficht unb ber überrüfajenben ©in*

toirhmg be8 geinbeS ju fchüfeen, feine Slftion ober Stellung aber möglichft

genau $u erfaähen unb baS Gfrfpähte fchteunigjt au^unufeen, refaefttoe ben

#ef<hl$halDC™ 5U metben, metehe eS angeht.

$5iefe Aufgabe erheifcht roette Streifmärfche größerer $aüallerie*3lbthei*

Inngen in unbefanntem, oft fehr burchfehnittenem unb oon fetubltdt)ett Parteien

fetten ganj freiem Terrain; ganje ^aoaflerie*jTit»ifionen eiteu ihrem $cere

nm mehrere £agemärfche oorauS, ober operiren ifotirt in feiner $(anfe. 3n«

Tanteric benfetben gu attachiren, erjeheint oft unerfprießlich, meit bie Sehnet*

Ugfeit ber S3en>egung baburch (eiben fönute, in n?etct)er boch ein $aui>t-9J?0'

ment ber Straft fomohl, tote ber Sicherheit faoatleriflifcher Unternehmungen

beruht; unb bennoct) tonnen fehr letct)t bie miehttgffen unb auch m% "ntabel*

teften $5i§pofittonen begonnenen Streifjüge ins Stocfen geraden, ober gar

naen oerberbtichen Ausgang nehmen, meit eine Unterpfcung burch Infanterie

räfjt rechtzeitig oorhauben ift. $>ie ber $aoallerie*$)iüifion angehörigen ©e*

f$%, toie groß t^rc Qafy auch fei, werben nid)t unter atten Umpänben ben

l fanget an Snfantcrie auSjugteichen tjermögen; e« giebt unumgehbare Öofati*»
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einer SUtocfe fowohf, toic im Verlauf berfetben unb währenb beS .ftanbgemen

geS für ganj unjuläffig galten, tuett baburd) mehr (schaben als 9fufeen ent

fielen, minbeftenS ber eigenen Kameraben Ceben eben fo fehr gefäfn*bet würbe,

Wie baS ber Jeinbe. Die 3nfrruttion ber älteften preußifd)en Dragoner*SRe

gimenter enthielt fdjon ben 33efc^t, baß bor ber Slltacfe ber £>a§n in bie geöff

»

nete Pfanne herabgelaffen werben folle.

Ueber bie jwecfmäßigfte Verbinbung beS ©ewehrS mit bem hattet refpef^

ttoe bem übrigen ©epäcf fann erft biSfutirt »erben, wenn über bie ®eftali

unb Konftruttiou ber 2£affe entfdn'eben fein wirb. (Sollte bereu £änge bic

beS jefcigen Karabiners fo fehr überfteigen, baß bie XranSportweifc beS (entern

erhebliche Unjuträglicfyfeiten mit fict) brächte, fo würben Wir lieber burd) ein

(garnier im Kolbenhalfe ein Umflappen beS Kolbens, als eine bie Schußweite

ju fehr bermiubernbe Öaufoerfürjung aeeeptircu. Die £ed)uif ift jefet wol)t

im ©tanbe, folibe Konftruftionen ber 2lrt l)er$ufteücu; wir glauben aber ntcfyt,

baß eS nötfng werben wirb, ba$u überjuge^en. Die ©ewehre ber e$emaft>

gen Dragoner waren minbeftenS eben fo lang unb fdjwer, wie bie neuen

ballerie^eme^re ju werben brausen, unb haben bod) eben fo wenig baS die-

gimeut Dftarfgraf Vatjreuth gefyinbert, in ber ©chtadjt bei 4)o§enfriebberg wn*

vergänglichen 9tur)m $u erwerben, wie anbere ^Regimenter, ben großen Slnfor^

berungen ihres §elben*KönigS §u entfpredjeu. 2lud) bie Dragoner Napo-

leons I. führten oiel längere (Gewehre als unfere Karabiner, bereit Seiftuttcj^

fäf)igfeit borne^mlia) ihrer Kürje wegen ben Slnforberungcn fehr Wenig ent=

ftricht, welche man jefet machen muß.

DaS ©ewidjt ber Kaüaüerie*Schußmaffen tfl allcrbingS — wie baS jebeS

anbern Xtyitä beS mitjufüt)renben ®epäcfs — möglichft gu befdn*änleu; aber

biefer 3Baffen teiftungSfähigfeit unb |>altbarfeit barf aud) baburd) nid)t in

grage geftellt werben, weil bie -ODfttführung felbft ber allerleid)teften, ben an

fie ju ftellenben Sluforberungen aber md)t entfpredjenbcn oiel berfchrter wäre,

als bie Vermehrung beS ©emidjts einer anerfaunt wertvollen ©elajlung um
einige ^funb. Die ^iftole tflt als SBaffe nur einen fo bebingten unb eug.--

begrenzen Söertt), baß bereu 3)2itfiir)rung unferS (5ract)tenS fid} nur rechtfer*

tigen läßt für Kaballeriften, welche ein ©eweljr nid)t fuhren tonnen ober fol=

len. Jür Offiziere unb ^ortepce4lnteroffijiere eignete fiel) wohl eine 9teool=

ber-^iftole; für bie 2D?annfd)aft biefelbe 3U empfehlen, erfdjeint uns 31t bebenf*

lieh, weil Mißbrauch biefer Saffe fd)wer 51t oerhüten wäre. 2US <3ignal=

3nfrrument im ©icherheitSbienft genügte aud) fernerhin eine einfache ^iftolc;

biefelbe müßte aber felbft baju beffer eingerichtet werben, weil ihre bisherige

Konftruftion unb Munition gar 311 mangelhaft ift. 3n Vorberlabern gleitet

beim 9feit:u bie Öabung bis jur üftüubung oor, wenn baS föohr faft fentrecht,

ober in fehr geneigter ßage in einer gatteltafdje ober im Karabinerhafen am
Kolbenringe ha»äcnb mitgeführt wirb; baburd) werben SBerfager unb nur

fchwadjen Knall gebenbe ©chüffe unüermeiblid;. Scfctere mehren fidt) aber noc^

burd) willführlicheS 33erfchütten eines großen tytifö ber ^uloerlabwt^
;o(
3d
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Hefem Unfug toerben bie Leiter berleitet, n?ctt (gdfäftung nnb Garnitur bcv

fijtole fo unjtocrfmägtg eingerichtet finb, bog eS fe^r fdjtoer \% einen <S<hn§

mit uofler Sabung abjugeben, oijne burd) ben föücfjtofj ber $iflole beriefet $u

Kerben. S53ir haben Gelegenheit gehabt, bei Oerfdjiebenen Ofpaier»Äorp» bie

irrige 2(nftd)t ju berichtigen, bie ^utoerlabung ber "Patrone fei überhaupt

Hart für bie ^iftole nnb müffe abgefchüttet werben; aber toir $aUn un« audt)

afrerjeugt, ba§ bie befte Snftruftion über ben Sfnfdjfag fotoohl, toie baS ruf)*

tige llmfaffen be§ ^ijtolen * £alfe§, unb bie forgfältigfte Uebertoadjung ber

2$ie§übungen feiten ausreichen, bie gurdjt oor bem 9lücfftog ber ^piftote

ju oerbannen.

2. Die Patrone ber ftaoallerie*@chufttoaffen ntug möglichft unenüpfinblich

fein gegen ba& (Stoßen unb Rütteln, toeldjem fie auSgefefet ifx in ber Patron*

unb ?acftafche beS Leiter«. Die £attbarfeit ber bisher üblichen iaoallerie*

Patronen hat fid) als fehr un$ureid)enb erliefen, toaS jum ST^eit atlerbingS

an im$toecnnäj$iger Einrichtung ber £afchen gelegen fyabtu Dürfte, ^ebenfalls

terbient mögliche große £altbarfeit ber Patrone fortan befonberS berüeffichtigt

]n »erben.

3. Die ©djüfeen ber Äaoallerie müffen im Gebrauch i^rcr €><hu§toaffe,

im Senufeen ber Deckungen in aßen GefedjtSlagen unb ©etoegungen ebenfo

gut ouSgebitbet unb geübt fein, toie bie beßen 3nfantertften; bliebe biefe gor*

Gerung unerfüllt, fo toä're e8 getoagt ju ertoarten, bie #aOallerie*Dioiftonen

tpürben in 3u!unft allen Slnforberungen ber ftriegführnng an fie gu entfprechen

rermögen: ja e$ erfchiene faft unoeranttoortlich jn oerlangen unb ju üerfuchen,

mit abgefeffenen Leitern, bie nicht üerftänben, im Gefecht ju gufj fich richtig

ja benehmen, intafte Jnfanterie au$ guten ^Optionen ju Oertreiben. Da«
btfle Schiefgett?ehr gemährt ja an fich gar feine Slmoartfchaft auf <§ieg; biefe

tritt erji ein bei richtiger Söenufeung. Diefe SBahrheit toirb mehr, al« je all*

gemein anerfannt werben müffen, um bie in ber toallerie herrfchenbe ftbnei*

gng gegen baS Gefecht gu gufj §u befeitigen. @d)toer genug toirb e8 ben*

no$ »erben, für bie erforberlichen <&d)kfc unb £irailleur*Uebungen Suft $u

tnueden unb auSretchenbe Qtit 511 getoinnen. 3n teuerer Söejiehung hoffen

eir einige (Erleichterung burd) bie 9lboptirung ber Grunbfäfee, toelche ber

CbeTft 0. $!rane in feinem SBerfe, „Anleitung jur $lu8bilbung ber taoallerie*

dementen" enttoicfelt hat - ^m un
f
ere $aüallerte ber frudjtlofen Sftühe

üWoben toirb, toelche fie barauf oertoenbet, alle ^ferbc unb faft alle Detter

in hmfttichen, ber @chul=föeiterei entlehnten ^eit^eftionen ju quälen, fo er*

ifoint c$ im§ fet)r toohl möglich, tüchtige toaflerie^chüfeen *au$$ubtlben.

äüerbingg toerben 31t bem 3toecfe mit gehörigem Cehr^alent UqüW JDffU

}iere unb Unteroffijiere ber Snfanterie aushelfen, auch ^aoallerie-Offijiere gur

Bc^ieBfchule unb ju ben 3äger*53atail(onen fommanbirt merben müffen, bannt

k fich oa 31t tüchtigen Lehrern im (Sdni^enbienfte auöbitben ; aber man toirb

nicht auf unübertoinbüchc 8d)n?ievigfeiten flogen; toenn bon maßgebenber Stelle

\
m tatf}egorifd)en ^m|?eratio gefprodjen toirb, fo toerben unfere ßaoalterie*
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©djüfcen iljrer Aufgabe fefyr fcatb fo gut gewadjfen fein, wie jcbcre anbere

beutfdje ©olbat ber feurigen.

©ir fyabtn ben 2(uSbruct „®tiftfyn
u

abfiefjtlid) gewägt, um bon fcortt*

herein an^ibeuten, bag wir nidjt meinen, jeber Leiter folle jum ©djüfcen

auSpebilbet werben; baS Wäre utmfifeer SuruS, weil jum ©efedjt ju gug !aum

bie .f)älfte ber oorljanbenen Leiter abfifcen barf. Unb fctbft Don ben abge*

feffenen 9J?annfd)aften wirb oft ein $l)eil mit (Spaten, Siebten, Warfen unb

33red)eifen :c. auSgerüftet fein müffen, beren Transport fdjon umnögttcf)

mad)t, ben fie tragenben Seilten refo. ^ßfcrben audj nod) einen Karabiner auf*

3ubürben. Sftit ber $anb!jabung ber <5d)ugwaffe feine* SruppentyeilS muß
allerbingS jeber Leiter üertraut fein, aber 31t ©djüfcen foflen nur bie ba$u

befonberS quatif^irten $eute unb Unteroffaiere berWenbet »erben. 3e fom=

pli3irter bie ?tuSbitbimg ber Leiter Wirb, befto me^r muß bie bejflglia^e Sir*

beit geseilt werben; eS ifl nidjt rationell 311 verlangen, bag 2llle ju Allein

gleid) befähigt werben. $wm treffen auf groge (Entfernungen gehören gute

2lugen, ftarfe Heroen, ruljigeS $3lut, unb ber ©djüfce muß überbieS 3ntelltgen$

unb Suft 3ur ©adje fjaben. Ob biefe (Sigenfdjaften fid) in auSreid)enbem Sflagc

in einem flftanne üerelnt finben, Wirb fid) fa>u bei ben allgemeinen ©djtefc

Übungen ber SSfabron ermitteln laffen, unb follte fidj IjerauSftellen, man tjätte

einen unfähigen gewählt, fo tritt ein Umtaufd) ein; wer 311m ©djüfeen nicr/t

redjt taugt, ift öielleidjt ein feljr guter Pionier, ber ja aud) lernen mug, toie

er fidj im ©efed)t ju gug ju betfen unb beim ©türm ju benehmen Ijat.

2luf ber ©djüfcen Qualität ift üiet meljr ©ewidjt ju legen, als auf beren

Cuantitcit; bie Treffer entfd)eiben, nidjt baS knallen. 9flit bem (5ntfd)lu§

abfifeen 3U laffen, barf audj nid)t lange gejögert werben, 50 überrafdjenb auf*

tretenbe ©djüfeen finb oft me^r wertf), als 500 fo biet fpäter lommenbe, bag

ber geinb geit gehabt hat, fid) jum (Smpfang berfelben gehörig uorjubereiten.

Sa« unfrer ftaoallerie in 3ufunft 3U leiften obliegen wirb, lägt fidj aus

ihren Seiftungen im testen Kriege nicht genngenb erfennen: man mug in @r*

wägung 3iel)en, wie biel grögere ©djwierigleiten 311 überwinben gewefen wären

a) wenn bie franjöfifdje ftaballerie eben fo gut unb ja^lreia) gewefen unb

eben fo richtig berwenbet worben Wäre, Wie bie beutfdje, ferner auch b) wenn

orbentticf) biSeibtiuirte Infanterie anftatt bcr granttireurS unb 2)2obil*®ar*

biften bie ©tragen unfia^er gemalt, geeignete Oerttidjfeiten gehörig befefct

unb oertfjeibigt gälten. üöirb baS gehörig erwogen, fo wirb bie beutfdje

ballerie bie 2luSbilbuug tt)ver ©djüfcen gewig mit bem erforbcrlicfjen (Sifer betreiben.

4. Unter ben blauten Saffen ber toallerie erfa^eint un§ bie Sai^e

alö bie befd)Werlid;fte, fowoljl in betreff beS ÜTrait§portS, als ber gefaiicften

.^anb^abung; fie oerträgt fid) aua^ nidjt fo gut mit bem öon uns gewünfcfyten

©a^ieggewe^r, wie ber ©äbel ober ^ßalfafdj. DeS ungeachtet befürworten wir

iljre ^Beibehaltung unb 3War in preugifa)er gorm, weil bie Sanje in ber

Sinien^lttacfe einen ftarfen moralifa^en (Jinbrucf auf ben JJeinb maa^t, aua)

im erften gufammcnftog oermöge i^rer Sänge Wirflia^ meljr leipet, als ©äbel

ober ^allafd), niajt feiten eben baburc§ beS fteinbeS Sraft fo fe^r bridjt, bag



er ben 8ampf aufgebenb, tu bev glucht fein $e\i fud)t unb nun erfährt, wie

wenig ber gliehenbe fid) gegen bie ßanje beS Verfolgers 51t beeren oermag.

HuSftcht auf folgen ©erlauf beS Kampfe« erzeugt Vorliebe für bie Stoffe unb

töft oft beren ©^wachen überfein; roir wollen biefe aber nicht oerfchweigen.

3ft ber (Sffeft beS erften 3ufammenftogeS in ber Slttacfe nicht überwättigenb,

fommt eS jum ^anbgemenge, fo tritt bie 2Birffamfeit ber Sange faft ju ber

etneö Prügels jurücf, Weil eS ju fictjrer §anb!)abung einer fo langen (Stich*

»äffe nun an 9tauut 3U fehlen pflegt, unb felbft wo baS nicht ber gaü, ift

bie @efd)i<fUd)feit ber Ulanen im (£in$eutgefedjt fetten groj? genug, um mit

Säbel ober «Pallafch fed)tenbe gemanbte ©egner $u überwinben; beim ein wirf*

famer ©ebraud) biefer Waffen ift minber fdjwierig ju erlernen unb auch auf

erregten ^ferben leichter. 2luS biefem ©runbe aüein würben wir fdjon für

«oecfmäfjig erachten, nur baS erfte ©lieb ber Utanen Canjen, baS zweite hiu*

gegen (Säbel ober •jßaüafdj führen ju (äffen; benn bie Canjen beS ^weiten

©liebes fötmen im erften 3ufauunenjtoj? ber Slttacfe gar nicht wirffam werben;

ihr Sctchtoorhanbenfein würbe alfo and) ben moralifchen Qmtbrucf beS 8an$en*

angriff« nid)t fdjwädjen, fogar beS geinbeS ©Öffnung, nach überftanbenem

erften 3ufammenfto6 leicht ftegen ju fönnen, bebeutenb minbern. 3n unfrer

Anficht beftärft finben wir uns jebodj burd) bie Erwägung, baf? baS zweite

©lieb ber Ulanen flott ber Sanken ©ewehre ermatten fönnte, unb bajj baburdf)

biefe Xruppe ju oielen (Srpebitionen geeigneter würbe, als fie bisher war.*)

Senn imfere Ulanen erbeutete (£f>affepot§ als Karabiner bemtfet haben, fo berechtigt

baS wof)l ju ber Sinnahme, ba§ in 3utunft afle beutfa^en (SSfabronS minbeftenS

für bie.f)älfte ü)rer SDcannfchaft mit guten «Schießgewehren ausgerüstet fein werben.

5. £)er ^allafd) ift wegen feiner geraben, fteifen unb langen SUinge eine

gute (Stichwaffe, fdjeint aber im gelbe mehr aum S>awc" aß aum (Steden

gebraust worben 31t fein unb nicr)t mit ganj befriebigenbem (Srfolg. Senn beibe

lederen Sinnahmen ftdj als richtig erWeifen füllten, fo wäre ju unterfuchen,

ob bie flonftruftion ber Saffe, ober bie Snftruftion unb Uebung ber 3)?ann*

fdjaft im ©ebraud) beS ^alfafdjeS ber SSerbefferung bebürften. Ucber ben

Sabet, welchen unfre ^Dragoner, ©ufaren unb Ulanen führen, hört man oou

Jreunb unb JJeinb gan^ ör)ntic^e Urteile; eS fdjeint faft, als fehlte unfern

Hiebwaffen baS 31t einem wu artigen £>iebe unentbehrliche SBorbergeWidjt.

Vielleicht tjabtn aud) bie gechtübungen ber Staüatlerie eine unpraftifd;e 33ct*

*) 2Jcan toeitbet gegen biefe $erf$iebeufyeit ber Söewaffnung ber SRamifttyaft eined

truN>entbeitfl ein, berfelbe würbe babureb an Vertrauen jnr Üauje niebr tetlieren, at3

bnrei bie beffere geuerwoffe an 2:ü(^tiafeit geteinnen; ber Umtauft einzelner üeute ber

beiben ©lieber träte 311 fefjnc erf$n>crt, unb man werbe balb Sauget, balb Uebetfluß au
^anjentragern fabelt, alfo n;rf)t immer gait) bcrj$rift@ntaf;ig rangiren fönneu. 'Xer eificre

Sinicanb roirb ftc^ tnr* gränblic^e ftetefyruug über ben SQJert^ ber £anje im (Sefec^t 311

$ferbe, unb über ben be« ^^ießgettje^ra im ©efeefct in ßuö befeitigeu laffen, unb bie

übrigen baburd;, ba8 im (Srerjir* ateglemeut auSbrücflidj befiimmt wirb, in Setreff ber

Xangirung foQe ben obwaiteubeu $er(pättniffen in geeigneter Seife 9iect}nung getragen,

<&tx niddt mit 'iJebanterie erftrebt, refpeftiüe »erlangt werben, bafj im erfreu ©liebe lauter

?anaeu, im aweiten gar feine wSreu. 3n ber üflitte be« 3uge« ( hinter bem gü^rer beffelben

Icnnten fe^r mo&l @c^il|}eu reiten; benn bic U b flubdc^eu Sanjeu fommeu beim erften

Bnfammtnfioß in ber Slttafe boc^ nic^t jur Geltung; auc$ fc^abeu ja einige eaujen im

-ritrn stiebe nic^t.
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mifßung oon fiubentifßem 9ftenfur=©eplänfel aufgenommen, roaS roo^t aus-

reißt, um bie Möge |>aut ju burßfßneiben , aber nißt, um einen fetnblißen

Leiter gefeßtSunfäljig ju maßen, eS fei benn, man träfe fein ©efißt. Tag
unfere Leiter HcBer Raiten, als fteßen, mag gum 2^ei( einem £>ange jur

Beibehaltung ljeimifßer Sitte ättjufßreiben fein; biefer $ang mürbe ftß inbefs

teißt überroinben laffen, wenn ber Stiß eben fo letßt träfe, rote ber £>ieb.

Steljenben gußeS einen unberoegltßen ober fiß gerabeauS in ber Stißrtßtung

Berocgenben ©egner mit bem Tegen ober ber San^e ju treffen, ift nißt feljr

fßroer; aber au« bem hattet eines unruhigen ^ferbcS roirb'S fßon fßroiertger,

unb roenn ber ©egner ftß batb fo, batb fo roenbet, fo gehört eine große, nur

burß lange Uebung ju erreißenbe gertigfeit m Steßen baju. Ter ^)ieb

trifft ben Regner leißter, aber fetten fßarf unb roußtig genug, um fo toirf*

fam ju roerben, wie ein Stiß in ben ßeib, bie Bruft, ben Ütucfen ober bie

Seite, roenn berfelbe attß nißt fel)r fräftig roar. Ter Stiß mit unferem

Säbet ift roegen feiner Krümmung feljr unfißer (gig. L); bie Strümmung

unfrer Säbetftütgen bürfte inbeß faum groß genug fein, um ben $>ieblüiel

fßneibiger 31t maßeu, als er bei gcraber Glinge Don ätjnlißer gorm unb

Sßroere fein roürbe. Berbient ber Stiß ben 23orjug cor bem £iebe, fo

foüten bie Clingen ber Säbel fo gcftaltet fein, baß bereu Spifce trofc genü=

genber ftrümmung in ber Stiftung ber 5I^e ßreS (Griffes läge, roie bei bem

$>au*Bationnet beS (£fjaffet>ot*©eroef)reS. Tiefe „Satagan" Glinge (gig. II.)

ift bie einige, roetße ben Slnforberungen an eine Saffe 311 |>ieb unb St iß
in auSreißenbem äftaße entf&reßen !ann. Tie nißt roeit üor bem ©riff be=

ginnenbe fonfaüe Biegung ber Sßneibe verringert bie Breite ber Glinge unb

fomit baS @eroißt berfelben in ßrem Hinteren unb mittleren Steile beträßttiß,

oljnc ßver Steifigfeit Slbbruß ju ßun. 3"bem nun bte tonfaue Biegung ber

Sßneibe in eine tonoejre übergebt, erljäft bie Sßneibe in bem ber Spifce

näfjer (iegenben Steile ber Glinge eine bcträßttiß ftärfere SluSbieguug, als

unfere Säbelflinge fyabcn !ann, roenn beren Spifee nißt eine für ben Stiß

gar ju nngünftige ?age ^aben folf. Tiefer fonoer gebogene, in ber toorbereu

#älfte ber Sltngentänge liegenbe 2$ei( ber Sßneibe beS Säbels, roie beS

3ataganS roirb ben ©egner treffen muffen, roenn ber §tcb gut roirfen fotf;

bie Sirfung roirb aber — unter übrigens gleißen Bebittgungen — beffer

fein, roenn bte StttSbieguug ber Sßneibe größer ift, roeit baburß ein tieferes

dinbringeii ber Glinge in ben getroffenen ©egenftaub begünftigt roirb. SluS
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i biefem ©runbe madjt man ja aud) bie (Sdjnetbe ber 2l$t bogenförmig. Das
aus bcr STonjrruftion ber Satagan* Glinge entforingenbc größere SBorbergetoidjt

trägt felbjtoerßänblich aud; ba$u bei, ben Jg>ieB mit berfelben toudjtiger $u

machen, als ben mit einem (Säbel oon gleichem £otai>©etoicht. Die nötige

®röße beS SSorbergetoichtS uub ber &onüerität einer #iebtoaffe läßt fitf; nur

burct) 33erfuche ermitteln. — 23efonbere (Srtoägung erhetfd)t auch, baß bie

Sdjneibe ber £iebioaffe nicht n?tc bie eines SDtefferS, fonbem fei (form ig

fein muß, toaS beim Schärfen ber (Säbel nur ju oft unberücffidjtigt blieb;

bie Wintere $älfte ber Glinge ju fdjärfen, erfdjetnt ganj oerfet)rt, toeil biefer

Tfytil ber Glinge nur jum ^ariren oerioenbbar ift.

Um bie ©eftalt ber Glinge beS oon uns empfohlenen (Seitengewehrs mit

ber gegenwärtig oon ber leisten toallerie nnb ben Ulanen geführten (Säbel-

ttmge beffcr Dergleichen $u fönnen, Ijaben toir bie Sänge unb in ber oorberen

pätfte auc^ *>ie breite ber (enteren als maßgebenb angenommen; toir Ratten

aber biefc (Säbelflinge für ju lang, ©enügenbe 9}finberung ber Söelaftung

beS ^aoallerie^ferbeS barf mau nur erwarten, wenn bei SluStoahl ber Sttann-

fdjaft U)r ©ewidjt gehörig berücfftd;ttgt wirb. Da fchwächliche öeute jur $a=

rollerte gar nicht taugen, fo toerben bie großen feiten leidjt genug fein; man

torrb alfo ber leisten ftaoallerie jumeift flehte Seilte jutoeifen, für bie ber

3Vs <$uß lange unb 4 <ßfb. 220 ©. toiegenbe, im £afcn getragene (Säbel

unter allen Umftänben, befonberS aber im ©efed;t gu guß fet)r befc^ruertic^ ift.

Unter ben beuten »erben fid) aber auet; nur feijr toenige finben, toeldje eine

23A gu§ lange unb influfioe ©efäß 2 <ßfb. 233 ©. toiegenbe Glinge mit ber

erforberlidjen ©etoanbtt)eit 5U führen oermögen. Die $raft eines (Säbelhiebes

ijt — unter übrigens gleiten 33erhältniffen — abhängig oon ber ©efcf/toiit*

bigfeit, mit weld;er ber ben geinb treffenbe S^eil ber Glinge fiel) betoegt;

fcuefe ©efdjroinbigfeit aber ift — bei gleicher ©efehieflichfett beS haucnocn

Cannes — abhängig oon bem SBerhältniß feiner Straft gu bem Sota!»

gewicht beS (SdjmcrteS unb bem SBorbergetoi d)t beffelben. DaS
lotalgetoicht beS preu6ifct)en $orbfäbe(S erfdt)eint uns 31t groß, fein Sßorber*

gewicht aber $u geringe; benn ber (Sdjwerpunft liegt nur 53
/s 3°^ öor oem

öefäß. — DieS 33erhältniß toürbe fid) burd; bie oon uns empfohlenen 2len=

bermigen an ©efäß unb Glinge allerbingS etwas günftiger geftalteit, aber ohne

$ertur$ung ber Glinge fchtoerlich in auSreid;enbem SAaße; abgefehen baOon,

bleiben ja bie übrigen ®rünbe für bie Sßerfürjung befonberer ©rtoägung wert!;.

— Ob Storbgefäße fo notfjwenbig finb, baß baburch alle baoon un§ertrenu*

liehen Unjuträglichfeiten ausgeglichen toerben, ift uns (ängft fehr fraglich a>

iebienen; fie oennehren baS |)intcrgetoicht unb beläftigen ben abgefeffenen Leiter

in feinen Bewegungen mit eingehaftem «Seitengewehr, was im geuergefedjt 311

Jjuf Wr 3U bebauem ift. (ES toäre uicht uutoichtig, feftftellen ju (äffen, toie

cid ^iebfehrammen bie Störbe unferer ^iebtoaffen toährenb beS (efcten Krieges

^•M erhalten haben.

(Ein fiebartig burd;löcherteS (Stichblatt bürfte jebenfaüS gur Decfung ber

•Vaenfiaen unb aui fo cina^;Af?t toerben formen, baft e« »M**.
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floppen ließe, wenn bei* <Säbe( (ange im $afen getragen werben muß. (Sine

fel;r finnreiche unb einfädle Sgorridjtung jur (Sidjerung ber Sage beS einge*

Ratten (Säbels fahen wir t>or öteten Jahren in $annober bei ber tlvtiücric.

©in an feinem fcorberen (£nbe mit einem größeren 9linge berfeljener Reiter

£rageriemen beS (SäbetfoppefS war fo burd) ben Wenig Heineren Sragering

ber Säbelfchcibe gebogen, baß er nad) außen bor biefem lag. tiefer streite

£rageriemcn mar mit bem Leibgurt beS Goppels mitten jmifchen bem gewöhn^

tid)en über ber £üfte unb bem <Sth(epprtemen oerbunben. $)urch Gmt)afen

beS gebauten größeren 9tingeS trug ber jroeite, btö ba^in nicht angefpannt

gewefenc £ragertemen ben (Säbel unb hielt beffen t>on it)m änßererfeitS um
gebene (Scheibe flach an bc§ SWanneS Dberfdjenfel. £)iefer jweite £rageriemen

üerhinberte nberbieS ben SBerluft bev Glinge aus ber Scheibe, fall« ber ge*

wöhnlidje £rageriemen riß, was ber (Schleppriemen befanntltth nicht oermag.

£)er (Säbel beS toatteriften fann it)n im ®efed)t ju guß bisweilen fo

fer)r htnbern, baß wot)l erwogen werben follte, ob nicht Nachahmung öerbiente,

was bie Slmerifaner in ihrem legten Kriege feljr oft traten; bie jura ©efedjt

ju ftuß abfifcenben Leiter befeftigten ihre (Säbel an ben (Sätteln ir)rer jurürf*

keibenben ^ferbe fo, baß baburd) Weber ber Transport ber 'pferbe erfdjmcrt,

nod) ber ©ebraudj ber (Säbel berjögert mürbe, weun bie $ferbe wieber be^

fliegen waren, ©enn baS auch bei uns angeorbnet werben follte, fo empföhle

fid) wot)l bie 2ftitführung eines — im gatt ber 9tott) — als 23aöonnet »er*

wenbbaven $)of<hmefferS, beffen jataganförmige Stlinge nur 6 Qoii lang 5U

fein brauchte, um nicht nur als SÖaffe, fonbern aud) als SKeffer jum $Ui\fy

(Sdjneiben unb *£acfen :c. ganj gute £)ienfte (elften ju fönnen. — Sluch bie

(Sporen foflten fo geftaltet werben, baß fie baS ®ehen in weidjcm £anbe,

©etreibe ober $>orngeftrüpp :c. nicht unnötig erfa)werten. 9ttögtidjjt fur^e,

etwas aufwärts gerichtete (Sporen mit nicht ju großen föäbem entfpredjen md)t

nur biefer 2lnforberung, fonbern aud) ber beS OieiterS im hattet.

6. lieber ben Sern) ber Giraffe als (Schußwaffen gegen Heine ©efdjoffe

ein Urzeit ju fällen, bürfte erft möglich fein, wenn feftgeftellt Wäre, was man

im legten Kriege in biefer §infidjt erfahren fyat; baß ber $üraß ben buret)

|>ieb unb <Stid) üerWunbbaren Ztyil beS SlörperS feines Prägers fel)r be*

träc^ttia^ befc^ränft, bebarf feines 33eweifeS; in biefer ^esie^ung ift inbej? nod;

§u erwägen, ob biefer Sßort^eit nicr)t aufgehoben wirb burd) ben aus ber

Schwere unb llnbiegfamfett beS Tangers entfter)enben Slbbrud) an ^eweg(id)^

feit beS bamit befleibeten Deiters.

(Sine fel)r beachtenswerte (Schrift: „Campagne 1870. La cavallerie

franciaise par le lieut.-colonel T. Bonie" empfiehl bringenb bie 23eibe*

haltung ber Üüraffe; in Oefterretch hat m&n biefetben fchon bor 1866 abge=

fd^afft; in ber preujjifdjen ?(rmee r)at trofe föeorganifation unb SJugmentatton

bie Qafy ber Äüraffier^egimenter fich nicht vermehrt. (Sotten bie oorhanbe=

nen auSfchliegtich im ÜieferbeoerhäUniß oerwenbet werben, fei eS einjetn ober

brigabeweife ben ßabatterie^iüifioneu ober ben ©roS ber 2(rmee^bthcitungen
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mgethetlt, fo werben bie Küraffe in 3u^unf^ wd)* befdjwerlicher fein, als bis»

ber; erwartet man aber oou Kürafficr* Regimentern, ba§ fie auch möglichft

unabhängig oon Unterfm'tsung burd) Infanterie ober leiste Kaoallerie jur

ütfftmg faft aller Aufgaben bc£ StdjerheitS* unb KunbfchaftSbienfkS befähigt

fein follen, fo wirb man fid) entfstiegen müffen, bie ftüraffe abjufRaffen,

nicht nur wegen beS beträchtlichen ©ewichtö biefer Schußwaffe, fonbem well

fcicjelbe ben bamit beflcibeten ÜDtonn oerhinbert, auf ber gelbmache :c. in ben

obnehin fnapp bemeffenen Dienftpaufen fid) nieberjulegen unb ber ©rljofang ju

erfreuen, meld)e anberen Kaoaüeriften nicht feiten ju Xtyii wirb. UeberbteS

toirb man oem mit einem Küraft betleibctcn Reiter faum jumutljen bürfen,

mm C^efedjt $u gug ab$ufißen; beim wenn er aud) ein guteö «Schießgewehr

führte, mürbe er fidj in feiner Bewegung fomohl, wie im ©Riegen feljr be-

fn'nbert füllen; legte er aber ben Kürafc ab, fo mürbe berfelbe leicht öerloren

gehen, falte im Saufe be§ ©efechtS ein Ortmechfel ber jurücfgelaffenen «ßferbe,

ober nach Abbruch beffelbcn ein rafdjeö Sluffißen unb 3urücfgchcn nötljig mürbe.

Unfrer Anficht nach ^^re c§ nicht jweefmägig, unfern fct)on feljr ferner be*

lajteten 8üraffier*?ferben noch ein (Gewehr aufeubürben, beffen 53enußung fo

erfchmert märe. SSenn man fid) aber entfehtöffe, bic Küraffe abzufegen, fo

lönnten bie bisher bamit befteibeten Regimenter eben fo gut, rote bic übrige

tfaoallerie Schießgewehre führen, fei c§ analog ben Ulanen, faü£ ba£ erfte

©lieb £an$en erhatten fotttc, fei e3 analog ben Dragonern unb |)ufaren, roelche

mit ?lu§nahme ihrer Pioniere alle Schießgewehre führen fönnen. Denn roie

boch mir auch ben Söerth ber Öanje fräßen, fo möchten roir boch nicht, baß

ba3 erfre ©lieb ber leichten KaoaUerie ebenfalls ohne Schießgewehre ins gelb

rücfte; überbieS roiffen roir aus eigener (Erfahrung, ba§ ber Öanjenführcr mit

ber Ueberroinbung üon Xerrainhinberntffcn mancherlei ?lrt nicht fo rafdj unb

leicht fertig roirb, roie ber .£)itfar unb Dragoner. (Sine oollftanbige 3lu$glci-

chung ber ben leichten unb fefnoererett Regimentern fdjon burch bie Sßerfchieben-

heit ihrer ^ferbe anhaftenben (Sigcnthümlichfeiten $u erftreben, wollen toir

gewiß nicht befürworten; aber toie iebe SIrt unfrer Infanterie, unbefchabet ihrer

3nbioibualität, ausnahmslos befähigt ift, in allen gälten felbftftänbig £U

leiften, ma§ bie heutige Slrt ber Kriegführung t»on gußtruppen forbert, bie mit

guten (Gewehren bewaffnet finb, fo follte eS auch bei ber KaOaüerie fein: hat

ber gührer bie 2öat)l, ben £>u{aren biefc, ben Kiiraffieren jene Stufgabe $u

jteHen, fo wirb er nicht fo thöridjt fein, ihre (Sigenthümlichfeit unberürffichtigt

ju laffen; aber baS roirb im Kriege nicht überall möglich fein, unb felbft in

ben gäüen ber ^Bereinigung leichter unb fchroererer Regimenter unter einem

gührer, werben biefc ober jene zeitweilig erfchöpft, ber (Erholung bebürftig

fein, welche ihnen oieüeicht nur burch einen Rollentaufd; gewährt werben fann.

Der wirb aber fefjr oft nur möglich fein, wenn bie ilüraffiere unb Ulanen

mit Schießgewehren bewaffnet finb, wie wir oorfdjlugen.

7. „ (Schußwaffen " pflegt man auch oic (SpauletS ber Ulanen unb bic

pelme ober anbere mit Vorrichtungen jum Schuß gegen £ieb unb <Stid) »er*
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fefyene ftopfbebccfungen ju nennen. Den Ütofeen ber erfteren fcheint man über-

fctjäfet, ben ber $elme :e. aber in einigen Staaten unterfdjäfet gu haben. Die

(SpauletS fdjüfeen nid)t oiel, gemäßen aber ben SBortheil, bag ber SIrmriemen

ber ^anäc nid)t leidet bon ber (Schütter abgleitet; biefelben haben inbefe ben

s
Jiachtheil, baß fie einen unerträglichen Drucf auf bie Schultern ausüben, wenn

fie unter bem 3)kntel getragen mcrben, unb leicht oerloren gehen, wenn fie

jur Sßermeibung biefeS UebelS abgenommen merben. UeberbieS beläftigen fie

aua^ beim biegen unb oerurfadjen mancherlei 53efcf>äbigungen ber Uniform.

2Bir mürben i^ren SBegfaü nicht beHagen.

Daß Leiter fowohl wie aubcre Solbaten ben Drucf einer feueren Stopft*

becfung oft in unerfreulicher SÖeife empfinben, ift ganj unbeftreitbar unb ein

genügenber ©runb ju rciflichfter (Srroägung ber fragen, ob unb wie bie

üblichen topfbebecfungen ber .Maoallerie erleichtert unb in jeber £)infidjt fo

eingerichtet merben tonnten, bajj fie ben Sttann mögliche roenig beläftigen unb

bennoch nicht allein gegen böfe§ Detter, fonbem auch 9e9en Üopfrcunben burch

.$)tebe unb Stiche mögliche fichern. Sa§ bie gorm angeht, fo entfprid)t bie

beS neuen preufjifchen £elm3 mit Ventilation« = $orfehrung in ber Spifee unb

SBorber* unb 9cacfenfchirm allen bezüglichen 2luforberungen; ber metallene £elm

ber Äüraffiere ift aüerbingS etwa 2 1

/* ¥fb. fehler, aber haltbarer unb ge*

mährt auch wehr Schüfe, als ber leberne ber Dragoner, ber aber um etroa

1 ?fb. leichter ift unb be^r)a(b ben SBorjug oerbient.

Die ^ßeljmufee ber Jpufaren beläftigt im Sommer, meil pe bie SluSbün-

flung bed SlopfeS beförbert, berfelben aber feinen 2lb$ug gemattet. 33ei SRegeu-

metter nimmt ber ^elj oiel üBaffer auf, alfo an (Gewicht beträchtlich ju. ®as
Xrocfnen ber ^eljmüfee ift oft fchwierig. 33orn unb hatten mit tlappfchirmen

berfehen, bürftc bie 'pelarnüfee mit ßolpat bem tfopfe mohl genügenben Schüfe

gewähren, maS man bon ber glügel-git^Sttüfee ber^ufaren nicht fagen fann.

Die Ulanen » Sföüfee, Gjapfa, hat swar außer bem oorberen aud; einen

%Kfcnfd)irm, ber fich aber leiber nicht benufeen läßt, meil er aufgeflappt feft«

genaht unb 31ml |)erunteriiappen gar nicht eingerichtet ift. Ueber ben Örunb

biefer fonberbaren Cngeuthümlichfeit feiner Kopfbebecfung nachflubenfen, fehlte

bem Ulanen fchon im ^rieben nicht an (Gelegenheit; beim im 9iegen läuft ihm

baö auf ber (Sjapfa gefammelte Gaffer in ben Sftacfen. Slbgefehen baoon ift

bie nicht $u fchmere unb in ihrem oberen Ztyxit elaftifche Siopfbebecfung mohl

geeignet, ben topf genügenb gu fchüfeen. $entilation$*33orrichtung hat fie nicht

fo nöthig, wie bie ^elamüfee, mirb aber boch oft genug bermijjt unb liege fia)

mohl anbringen. Die Dauerhaftigfeit ber (Sjapfa, namentlich bie ber £>ffi*

3iere, läßt oiel ju münfehen übrig.

Unfre Stoppten über bie -Bewaffnung ber Äaoaüerte werben mohl nicht

überall Entlang finben; möchten biefelben nur baju beitragen, beffere tytow*

jurufen. 5. Seh-
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Sortrag, gehalten am 16. 2Rar$ 1872 im „SSiffenfäaftlifyn herein ju ©erlin," Dom

Cberfuuurtnant bcfl Mebett'CState bee großen ©eiteralftob«, gretyerrn o. SKeertyetmb.

9iad)brucf verboten. Ucberfe^ungöre^t oorbefjalteu. 2>tc 9tcbaftion.

er 3rra«frctä) nic^t in moberner Seife im (£oupee beö CSifenbahnrcaggonS

burdjfliegt, nm fchnel! oon einer großen <Stabt jnr anberen gu eifen, fonbern

c$ »ie ber ©otbat im gelbe burdjmanbert, toon Dorf 51t Dorf jiet)t, Sage unb

Sodjen lang in großen unb f(einen <§täbten, in 23auerhäufern unb ärmlichen

pütten lebt, ber toirb ein ganj anbereS S3i(b oon Sanb unb beuten gewinnen,

al§ eS ftcf> ber oberflächlichen Sfnfdjauung barbietet.

9J?it stecht ^eißt baS Conb la belle France; bie ©liefe oon ber £er*

raffe t?on €>t. ©ermain, notre dame du bon secours bei fllouen, notre

dame de Fourvieres bei Snon, oon ber $erg - Capelle Bei Sttarfeille finb

enrjücfenb, unb bie ©egenfäfee ber immergrünen fruchtbaren 9i*ormanbie, ber

bunteln gauonxtfbcr ber Slrbennen unb Slrgonnen mit ben felfigen lüften ber

Mediterranee unb ihrer itatifdjen Vegetation jeigen alle «Schönheiten ber

mitteleuropäifchen unb ber füblidjen Sanbfchaften.

Ueberrafchenb fear un8 baS 9cefc trefflicher Söege, auch ber Deporte-

mental unb 33icinalmege, baö ben Horben unb Often überall burdt)fc^ueibet.

Jranfreid) berbanft eS Souiö ^3^itipp, beffen Söerf Napoleon III. fortgefefct

hat. Da3 natürliche, feljr günftige fttußnefc ift buref; biete Kanäle unb (Strotm

regufirungen fdjon gu Soute XIV. Qeit oerbeffert; eigentümlich ift e«, baß

Jranfreid} bie <Seen, ein allerbing« mefentlicheS Clement lanbfehaftlicher (Schönheit,

faft ganj festen. Der 53oben ift meift fehr fruchtbar — bie Champagne pouil-

leuse, bie ©otogne, bie £anbe§ unb einige gebirgige Departements ausgenommen

—unb auch Dem toenig angeftrengten gleiß gemährt er reichen ßohn; $lcferbau unb

$iehjudjt nannte fchon Gotbert les deux mamelles de la France. §ür

©ein, <©eibe, Del, SMobe* unb SuruStoaaren hat e8 feit Saljrhunberten große
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©ummen eingenommen. Der Ätferbau liefert namentlid) feit ber Dleüolution

bie ben größten Styeil be« ©oben« in bie £>änbe fleiner 23efifeer braute, be

beutenbe (Erträge, ebenfo fdjon feit bem (£nbe be« 17. 3<n?rtyunbert§ bie 3n
buftrie; bie Sluafufjr, ber gefammte Umfafc granfreidj« übertraf 1869 bei

Deutfd&lanb« um meljr als ba« Doppelte, eine fo lange unb ftetige (Steigerung

ift ein 23etoei« für ben gteijj, bie Orbnung, ber £anbmerfer unb gabritanten,

bie ©olibität ber franjofifc^en Sßaare. 3m £anbe(, im gefammten getoerb

li^en 93erfe!)r finb bie granjofen gemiffenfjaft unb pünftlidj; ©djminbel, ton

ettoa in Slmerifa, toirb man bort fetten fiuben. @« mar bis 1870 ba8 an

gemünjtem ©elbe reidjfte öanb ber @rbe, im Stemoerfcljr falj man nie

^ßapiergelb; bis auf Rollen unb (Sifen lieferte e« in guten 3a§ren faft Stiles

mag e« beburfte felbft unb bie Söoljl^aben^ett be« 8anbe« mar namentlid) in

ben legten Ja^qe^nten in immer fteigenber ^rogreffion getoadjfen. Dennod)

beuteten manage 3eid)en auf eine 2lbnal)me ber nationalen SebenSfraft, nament*

lidj bie geringe gunaljme ber Söeoölferung, ba§ Reitern aller fran^öfifc^en

RotonifatiouSprojefte, bie geringe 2lu«toanberung, — unb föanbot, Obillon^arrot

fpradjen e« laut au«, ba§ bie centratifirenbe Slbnüniftration ber legten 3<")r^

tyunberte ben politifd)en i?eben«nerö, bie gäfjigfeit jur <2elbftoern?altung erftieft,

bie <2>tärfe be« (£f)araftcr£ gebrochen Ijabe.

„vöteljen, fragt £)billou=23arrot, bem frangöfifd^en Arbeiter bie Sßege nad)

Slmerifa ober Sluftralien weniger offen, als bem $rlänber unb Deutzen?
ÄeineSmeg«, aber beut granjofen feljlt bie Energie, bie Sraft be« 2öiüenS>

bie gä^igfeit einen ©ntfölug ju faffen, meldte bie Gentralifation ertöbtet Ijat."

Der ftete Seifet ber Dnnaftten unb politifdjen formen feit 80 3a$ren

bat granfreid) enttäufdjt; e£ ^at feine 23egeiflerung meljr, eö glaubt an feine

3bea(e, meber an religiöfe — mit SluSnaljme ber grauen — nod) an po(i*

tifd)e unb äfnjetifdje.

(go trägt ba« retd) begabte 2$olf manche 3üge be« ©retfenalter«; töenan

meint, bie celtifdjen Elemente treten immer meljr in beu^orbergrunb, biefränfif^en,

bie bem Sßolfe feine biftorifdje 53ebeutung gaben, treten jurücf, unb ber be*

fannte ruffifdje glüdjtling 5lle^anber £>er$en fagt in feiner ©djrift „Sßom an-

beren Ufer", mo er bie 3bee einer ruffifdj*franabftfd)cn Slllianec befämpft:

„Reine (Elje ber jungen, fräftigen SBäuerin (nämlid) föujjlanb) mit bem roelfeu,

abgelebten ©reife. ßa§t ben alten ftönig Daoib allein fterben."

2ln bie« bWcrbolifdje «Sdjlagroort möchte id) bie folgenben 33emerfungen

fnüpfen unb bie fttefultate öortoeg nehmen, um bie ®efid)t«punfte feft$ujtellen,

oon benen au« id) bie gra^ofen in öerfdjiebenen &ben«ftellungen unb 3^ätig*

fetten betrauten teilt.

Die aiemlid) aagemeine, freitid) feit 1870 fdjou mobificirte SBorftellung

oon bem Giratar ber granjofen ift unrid;tig. <£r ifl beffer unb fdjledjter

al« fein jT?«f 2)?an fiefjt im ^arifer, oielmeljr in einem flehten ©rudjtyeil
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ber ^arifer, tljeilweife in ber aus allen Nationen gemifrfjten population

fiottante ber £auptftabt, ben granjofen; biefer 33rud&tr)et( unb ein Efjetl ber

$atö unb ganj gebitbeten SBeoölferung ber großen ©täbte ift reoolutionär,

frwol, geifrreidj, bemegltdj, bie ftabrifbeoölferung fojiatiftifd) unterwühlt, aber

bie «Waffe beS 93olfeS, ber 23auer unb #anbarbeiter, ber Staufmann unb epicier,

ber ©utsbefifcer unb £anbmerfer pnb frieblidje, auf (Srwerb unb ruhigen @e*

mifj bebaute, fogar p^iliftröfe ßeute, polttifd) inbifferent, burd) feine fommu*

nale Selbftoerwaltung, burdj feine 2Befn*mlidjt jum Patriotismus erlogen,

bur^auS bom individualisme beljerrfdjt, beffen ©orge um baS eigene unb

ber gramilie SBoljlfein, fidj $ba)jtenS auf ben engen tfreiS ber ©emeinbe
— l'esprit de clocher — auSbefytt.

©n adjtungSmertyer mir befreunbeter Dttaire rief bei einem ©efprädje

über bie allgemeine Söeljrpfüdjt in Greußen au«: „Unb Wenn idj 7 ©öljne

^atte, feiner bürfte <§olbat werben." 2ludj nidjt jur SBertljeibigung beS Sater«

lanbe$? „Que voulez-vous, ce n'est pas son affaire." ©eorgeS <Sonb

fagt: „L'etat militaire est une servitude brutale qui repugne ä notre

civilisation" unb nadj Sftenan ift la France ein reid;eS £anb geworben, qui

regarde la guerre comme une sötte carriere.

$Bie befdjämenb unb ungerecht Wäre eS, wenn man Greußen unb baS

beutfe^c SBolf nadj ben ©inbrüden beurteilen wollte, bie ein föeifenber be

hrrjem Stufent^alt in Berlin unb Hamburg empfängt, uad) ben ^erfönlidjfeiten

mit benen er oerfeljrt, unb nadj ben piquanten geuilleton*2lrtifeln in benen er

baS (Jrlebte unb ©efeljene fdjilbert. <5o aber beurteilen mir granfreid) feit

meljr als 100 3ö^ten, benn bie getfrreid)en Ü)eurfaV5ran$ofen, wie 38aron

@rimm, bie in ber parifer ©efellfdjaft, in ben bureaux d'esprit 3utritt

fonben, unb barüber 23eridjte nadj £)eutfd)lanb fanbten, weldje bie bamalS

geltenbe Slnfdjauung über baS fransöfifdje SBolf beftimmten, fie fdjilberten nur

wenige flehte unb erfluftoe Greife. Sur bie 2ttaffe beS 33olfe« aller etänbe

Ratten tyre <S$ilberungen feine SBa^r^cit.

£>ie granjofen fjaben als Snbioibuen, als fjamilienglieber, oiel Sieben«-

wurbigeS unb SldjtbareS, als ©lieber einer Nation, im 23erf>ältni& jum <5taat

eTfdjeinen fie in wenig günftigem Sickte.

3n me^r als in einer *$tnfidjt erinnert bie ßatajtroplje oon 1870 au bie

ton 1806. damals ljerrfd)te in ben gebilbetften Greifen £)eutf$lanbS ein

Sftr)cttfe^cr 3nbtoibualiSmuS, bertultuS ber föönen Snbtoibualttät; ba8 Sebent

Stet war bie Ijarmonifdje SluSbilbung ber <ßerfönlidjfeit, al« £npuS biefer

Sttdjtung mag man ben SBifljelm Weiftev ber Se^rjaljre nennen. £a§ ber

©njelne in ber ©emeinbe lebt, ba& er ein SBaterlanb l)at, ba§ nur ber (Staat

unb bie Arbeit in tym baS Snbtoibuum jur üoUen (Entfaltung feiner Äräfte

bringt, baS beftimmte jene ber Kultur unb Humanität jugewenbeten Greife fap

fo »enig wie ben heutigen granjofen. Slber jener SnbioibualiSmuS war

af^ettW, ibealtfttft^, — ber gütige ber granjofen ift materiell, ba^er war
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bas (Stmfyn unb bie SBerjüngung beS SßolfeS, bic ^reufjen bamats in

fernerer geit erfämpfte, (eistet als im heutigen granfreidj.

Snbeffen finb bort bic erften faft elementaren gormen beS ftaatdd^en

Organismus, bie gamilie unb bie ©emembe, im SBcfcntttc^cn nodj gefunb.

Der grau, cen $inbern gegenüber finb bie granjofen liebeüoü, gegen

bie Be'bes 3ärtlid) bis jur ©djwädje. DaS ftete 23ebürfmjj ber ftonoerfa-

tion unb bie ftete gähigfeit fie ju führen, gewöhnt fie an baS §auS; fie ftnb

meift fparfam unb IjäuSltdj, feineSwegS $>erfd)wenber. 3cber null erwerben,

— unb eS erwarb fid) bort leid)t — um ju befifcen, unb befifeen um 511

genießen unb nidjt mehr arbeiten 311 müffen. 2£ie ber <Sotbat 3—4 mal als

föemplaeant biente, um bann oon ber $e»ffon unb ben ©telloertretungSgelbern

ju leben, fo ftrebt jeber granjofe bonad) Rentier ju werben unb £>au$ unb

©arten auf bem Sanbe, ober eine 33iüa in ber 53orftabt ju erwerben. Die

red)tlid)e (Stellung, welcher ber (Sobe Napoleon ber grau anwies, ^at ihre

Stellung in ber gamilie, wie in ber ©efellfchaft, wefentlidj geänbert.

3eber SBater mu§ fein Vermögen $u gleidjen Reiten unter alle feine

ftinber bererben, nad) jebem £obeSfalle folgt un roulement general de la

fortune; ba^er flehen bie (schweftern ben 23rübern, bie grauen ben9Wännem

mit größerer ©clbftftänbigfeit
,
gegenüber. Die grauen bringen ben üftännern

in allen ©tänben mehr felbftftänbigcS SBermögen in bic @hc als bei uns, ^aben

aud) währenb berfelben größeren (Sinflujj auf bie SBerwaltung beffelben, bie

33rüber finb bei ber (Srbtljeilung nur gleid)bered)tigt mit ben (Sdjweftern unb

galten eS für (Sljrenfadje, bic @d)weßern müglidjft unabhängig $u fituiren

ober ihnen im galle ber |)eirath eine reiche Sttitgift ju fiebern. (SS fehlt in

granfreich ben gamtlien^eatehungen feineSwegS an Snnigfeit unb |)crjlid)!eit,

baffelbc foridjt fidj aud) in bem SSertyältniB 3U ben Dienftboten aus, bie bort

oiel häufiger als bei uns §ur gamilie gehören unb beren 3ntereffen in greub

unb $etb teilen. Die grauen erfdjeinen als baS ftärfere ©efdjlecht, fie allein

traten in $üd)e unb Heller ber Einquartierung fdjeltenb unb bisweilen mit

$f>ättid)feiten entgegen, ber Sflann fajj apatljifdj auf ber #anf unb lieg, wenn

er nid)t unferen ©olbaten l;alf, 5lüeS über feineu $of unb fein 33ieh ergeben.

Die 3«ge älterer granjöfinnen werben oft Ijart unb grob, bie Stimme rauh

unb tief, Sinn unb Oberlippe geigen bunfle ©chatten. Der 2to$ug ift meift

falopp, babei fdmupfen fic tue!, ^ben oft eine $afee auf bem ©choofj wnb

gewähren fein anjiehenbeS 33ilb.

Die feine geiftreiche, etwas frtoole alte Dame, bie ben üflittetyunft jeber

Houoerfation bilbete, wie wir fie aus ben (Stählungen unferer ©rojjettem

fennen, bie ift mit bem anciea regime oerfdjwunben.

2Wehr nod) fehlen ben Männern elegante, Dornehme Umgangsformen, fic

fallen eher burd) fdjledjte 9)ianieren auf, fdjreien, ftatt gu fpredjen, geftituliren

lebhaft, haben meift ben £ut auf bem Äopfe, bic §änbe in ben £afd)en, bie

fur^e pfeife ober Zigarette im 3)2unbe unb fruefen um fich Wie bie Slmerifaner.
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£)aS &eugcre ber Dörfer unb ©tobte, baö Jnnere ber SÖoIjnungen fpric^t

metjr für eine praftifdje, folibe, at8 für eine eitle, nad) äugen gewenbete

©tnneSart ber $3ewot)ner. ©o ein $)orf in 8ott)ringen fiet)t oon Söeitem wie

ein ungefüger (Steinhaufen au8, bie Käufer liegen jufammen wie in ben

©tragen ber ©tabt, nur wenige niebrige genfer liegen ber $)orfprage ju;

burdj ein enges, niebrigcS £Ijor tritt man in ben £of, ber burdj eine Sftauer

gefdjloffen ift Unb im 3nnern ber unfdjeinbaren Käufer finbet man gut

menblirte Quamex, ein oortreffu'djeS Söett, ba§ nidjt nadj beutfd)er ©itte in

ein bumpfigeS ^interjimmer oerfieeft wirb, a(S muffe man fid) fdjämen ju

#ette geljen; überall gute SfteubfeS, fet)r m'e( unb gutes tüdjengerätl) unb

®efd>trr, — fur$ MeS, WaS bem 33et)agen unb bem 33ebürfnig be8 Gebens

bient, ift reidjlidj ba, aber nid)t$ für ben ßuruS unb bie ©iteffeit. £>ie ©arten

hinter ben Käufern ber dauern unb wot)ttjabenben @inWot)ner finb üon einer

&ot)en üftauer umgeben, fie jeigen feine frifdjen tffafenpläfce mit bu'tyenben

©traudjern unb £3fumenbouquet§, aber ©paliere, ämergbäume unb anbere en

quenouille, an benen oortrefflidjeS Dbft gebogen wirb, SDMonen unb @e-

nriife unter ©taSgfocfen, — foldje ©ärten finb wenig anmutig, aber praftifd),

einträglich. @in beutfd)er Sanbmamt fjätt e£ für einen SRaub, eine tarre

jünger in feinen ©arten ju liefern, bort wirb jeber Objtbanm gebilligt, mit

Sorgfalt befymbelt, unb liefert reiche (Erträge, ©o maferifdj wie ein tvtp

rljälifdjeS, fetöjt märüfaje« £>orf mit feinen ©arten, SUleen unb fjoetyragenben

Obstbäumen, ift ein franjöfifdjeS üDorf freiließ nid)t. ©anj übereinftimmenb

ift ber 33au ber ©tragen unb Käufer in ben ©täbten, — in flfeint«, (£f)alonS,

9!et$el, ©eban finb bie $äufer ber retc^ften Seute oft Ijödjft untdjeinbar, oon

ber ©trage au$ fal) man nur bie §ägüd)e, oft fdt)fcdt)t gehaltene Sflauer, mugte

über einen engen fdjmucflofen $of get)en, fanb aber im 3nnnern ftattüdje

ftäume, bie 23ort)änge unb aKeubleSüberjüge oft prad&tbofl. 2(udj in ben ?a^

läften ber (Xtjamfcagner * Marone in SReimS mar bie ©nrid)tung be$ £aufe«

rnebt auf glänjenbe ©efefligfeit, fonbem auf ba§ S3et)agen beS tägüd;en Seben«

unb bie 33equemlid)feit ber Familie beregnet.

ÜEtt einigem Slerger badjte ict) oft an SUtormontS ©d)i(berung preugifdjer

3nftänbe, er mar im Anfang ber breigiger 3öfyre ^ter unb fprid)t im ©angen

mit groger ?(nerfennung oon bem ©eifie unb ben guftänben <ßreugen$. S3on

unferen ©o^mmgen unb unferer Bauart fagt er aber; „Les Prussiens sont

des parvenus, ils aiment a tapisser sur la rue."

Oft toirb ber £5eutfct)e an ein Sort erinnert, baS ©öt^e oor etwa

•?0 Jahren gefproa)en „Unfere Kultur ift oon geftern ^er, unfere SBäter waren

Barbaren." Ü)ort beutet Slüeö auf ädere Mtur.

3n fHcimS fal) ic§ mehrere ^äufer, bie ein SDßaurermeifier Qtbawt, um fie

$a oennietl)en. (£d waren ©o^nnngen ju 3000 bis 5000 graneö, in jeber

isar im (£rbgefd)og bie Äüdje mit ben Qi^wcrn ber Diener, in ber bei ötage

la chambre de monsienr et de madame unb baS ©peifeflimmer, 2 2:re^eu
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hoch baä VlrbeitSäimmer, bie Limmer ber Xotytx, be$ ©ohneS ober ber @ou*

Demante jc. 3n 53erlin finb Sohnungen beffelben ?reife8 fo eingerichtet, baf?

bie beften föäumlichfeiten, bie Sage ber 3immer oorherrfdjenb für bie <§e*

felligfeit berechnet finb, bie ©irtt)fchaft8räume, bie ©chlafeimmer, bie ber

Dienftboten finb fläglich eingeengt. ^ebe bieö t)emor, meil fidj ©Ute unb

©eift eines 23olfe8 auch in ber 2lrt feiner bauten, feiner Segnung unb ©in*

ridjtung mie in ber Äleibung auSfpricht, nnb toeit ftdj ^ier bie granjofen foli*

ber unb praftifdjer jeigen al8 mir. 3n wenigen Säubern mirb man fo üicte

alte proüinaietle Erachten fehen, al8 in JJfranfreid), namentlich in ber 9*or*

manbie unb ^ßicarbie, e$ ift baö auch ein lonferöatioer 3ug be2 bortigen

S23o(fS(ebend. 33or 80 3atyren bat bie Weoolution, um la republiqae une
et indivisible ^erjuftcllen unb alle provinzielle, gefd)tdjt(ict) geroorbene 33e=

fonberheit ju oermifchen, gan$ granfreich in Departement« getfjeilt, unb nodj

feilte fühlen ftd) le champagnard, le picard, le breton, le normand in ihrer

prooinsielien <5igent^ümltc^feit ; in ©itte, Sradjt, bem 3biom haben felbji Reine

Sanbftridje mie le Cotentin, la Beauce, le boccage, les Landes ihre

lanbfehaftliche <Jigentf)ümlichfeit betuahrt. Dagegen mu& ich ba* ben gran*

jofen oft erttjeilte ßob ber flOJäfcigfeit minbeftenS befchränfen; fie effen namentlich

roeit mehr gleifd) als mir. Der 2ftorgeu beginnt — ich rcoc n*c DOn

ganten 'parifern, unb fet)r reichen taten, bie haben europäifd;e, nicht nationale

©itten —- alfo ber SWorgen beginnt bei ben granjofen im ©üben wie im

Horben mit bünnem fiaffee mit öieler 2ttilch, ber, nachbem unfäglid) ötel

jchmammigeS Söeigbrob ^tneingebroeft ift, mit einem ©Uppenlöffel au» einer

tiefen ©chale gegeffen mirb. Die baummollene 9tochtmüfee, bie mir in guten

Käufern regelmäßig auf bem $opffiffen fanben, mirb bann noch °ft getragen

nnb bieß erfte grühftücf biSroeileu in ber Sludge Derart. Um 12 Uhr folgt

ba8 Dejeuner, mit 2 marmen gleifd)fpeifen, 2lbenb8 6 ober 7 Uhr ba$ Diner

mit toieberum 2 mannen gleifchfpeifen; jebe biefer 9flahl3eiten mirb mit

Staffee unb ßognac gefc^loffen. Der SBein roirb meift mit ©affer oerbünnt,

bagegen fpielen (£ognac unb Slbfönth leine unbebeutenbe 9Me. £rodju, in

feiner ©chtlberung ber franjöfifchen Slrmee, 1867, ermähnt bie gamme
bachique, bie badufche Tonleiter, bie täglich (Kfpielt nrirb unb eine berräct>t=

liehe 3a^ Don 23nen enthält. Le pousse cafe\ Le chasse eafe. Une
pauvre petite lärme. Le tord boyau. La consolation.

2Iu§er biefen feftfter)enben TOar^ljeiten ift eS felbft in ©afthöfen unb Staffeeö

fdjtoer, etroaS auch für ©elb ju erhalten; bie meiche sJcatur ber granjofen ift

fo leicht an ©djema unb Reglement jeber 2lrt $u gemöhnen, baf? fie pebantifd)

an jeber burd) ©itte ober Befehl feftgefefeten Crbnung halten unb nichts toaS

über fie h^auS geht begehren. Der Beamte, ber feinen Würfen burch bie

SWgetoalt be« ©taatd gebeeft metfj, jeber ©mplone einer @ifenbahn, einer

Dmnibnsnnie, mirb peinlich, läftig unb anmajjenb, — unb ma« bie guten
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Jronaofen im Sartesimmern, DampffRiffen unb Cmuibuörcagen fchtoeigenb

imb gelaffen erbulben, ba« ertrüge fein beutfaje« ©emüth-

%m refpeftabelften erfcheint ber gran^ofe in feinem 3$erhä(tnig gur @e*

raeinbe. UeberoU ijt bev reidjfte, angefehenße 9ftann be« Drte« Bereit, ba«

unbefolbete, fc^r läßige, in trieg^eiten gefährliche 2(mt be« 2J?aire $u über-

nehmen. Unb mir jmeifeut, ob bei un« bie geeigneten ^erfimlichfeiten bereit

fein »erben, bie Pflichten be« 2lmt8hauptmann§ $u übernehmen! Die ©e«

membe«5Ber»altung iß öortrefflid), bie SCBege, ©djuthäufer, ©ohnhäufer ber

Gur<&, Kirchen, Söofchhäiifer, bie fich in bieten Dörfern fiiiben, bemeifen, bafj

au<h Vermögen ber ©emeinben bebeutenb ift, obroohl bie föeootution nnb

Napoleon I. noch 1813 m toiUführtichßer SCBetfc barüber Oerfügt haben.

Jrei(id) führte ber äflaire bisher mir au«, loa« ber SWituflcr unb ber $räfeft

befahlen nnb oon ©elbftoermattung ber ©emeinbe mar fet)r menig bie 5Rebe,

aber man muß anerfernten, bafj biefe eentraliftrenbe Stbminiftration materiell

riet ©ute« geföaffen unb ba§ bie 9Jfaire« ihre thätigen unb oerftänbigen

Organe gemefen finb. Sin bie oon 9topo(eon III. 1866 neu belebte 3nflt*

taiien ber ©eneralräthe fnüpfen fich *üe Hoffnungen einer Deeentralifation

einer SEßiebergeburt be« ganbe« an. ©ic mürben fchon am 28. pluviose be«

3ahre* VIII errichtet, gelangten unter ber ^onfular-SHegierung ttrie unter bem

L Saiferreidj aber nur ju geringer Sirtfamfeit. Die {Reftauration befchränfte fie

mxh mehr unb erft ßoui« ?htt*W 8a]Den ^nen culen ihrer Söefugniffe mieber,

He Napoleon III. toefenttich erweiterte. Die ©eneraträthe merben oon ben

Äanton« ber Departement« gemähtt, nad) bem suffrage universel auf 6 3ah*e/

werben Don ber Regierung beftätigt, ma« ba8 ©efefc oon 1871 aufgehoben,

fte »erben oon ber Regierung über (Erhebung oon (Steuern befragt, fie Oer»

tt)eüen, erheben unb »ermatten bie Steuern ju bepartementalen 3»ecfen, leiten

ben 9au ber bepartementalen unb fommunaten ©tragen, nehmen |$u biefem

3»ecfe Anleihen auf, unb bie überrafchenbe (Jntmicfelung be« ©trajiennefce« in

Jranfreid) tft 3ßU9e ihrer fegenöreict)en $hätigfeit.

granfreid) hat 38/000 Kilometer routes imperiales,

49,000 * routes departementales,

85,000 * routes de grande comraunication,

üon benen 1871 fchon 80,000 en ötat de viabilite toaren. Stugerbem teiten

bie ©eneralräthe ba« Hrmemoefen unb ben 23au ber größeren Qafy ber SBiei-

nalroege unb fetbft ber ©ege, bie ein ©runbftücf ber ©emeinbe mit ben anbern

öerbinben, unb auch für biefe nehmen bie Departement«!äffen ©etb auf. Die

Snoeiterung ber ©efiigntffe ber conseils ge"ne*raux unb bie ©trajjem unb

EJegeorbnung, erftere 00m 18. 3u(i 1866, finb fehr nü^(tdt)e ©efefee be«

Äaifer« gemefen. Da« neue ©efefc üom 10. Sluguft 1871 über bie Organi»

jation unb 23itbung ber conseils generaux, oeränbert namentlich bie ©tettung

fcerfetben ju ben <ßräfetten. ©egemoärtig toirb ba« Departement in alten

bepartementalen Angelegenheiten oon einer au« bem ©eneralrath beffelben
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burd) 2BaIj( hervorgegangenen $ommiffion regiert. Der ^räfeft hat nur be

Sommiffion unb bem ©eneralratfj 33orfd)läge ju machen, beren ^ättgfci

ooräubereiten, unb beren ©ntfeheibungen aufführen. Der ^räfeft ift alf

in feiner wefentlicheu £hätigfeü ein Drgan beö ®eneralrath§ geworben. <£<

ift ber erjte folgenfdjwere Schritt sur abminiftrattoen Decentralifation fjranl

reic^g geworben. Da3 ©efc^ fcon 1871 fagt Prüfet 3, Le prefet est le repr<§

sentant du pouvoir exekutiv dans le departement, il est eharg6 d<

Fexecution des decisions du conseil general, et de la commission de
parteinentale.

3n ben legten Monaten beS Krieges hörte unb laö mau oft bie JJorbe

rung, bajj eine 53erfammlung fämmtlicher ©eneralrätlje jufammentreten unl

über ßrieg ober grieben, wie über bie befinittoe SBevfaffung entfdjeiben fott

unb toor wenigen 2Bod)en würbe in ber Deputirtemftammer in $ari$ be:

Antrag gemacht, bafj im galle cincö plöfclichen föegierungSmechfel«, wie JJranf

reich bereu fo oiele erlebt, bie ©eneralrätlje aller Departement« jufammen

treten füllten, um über bie neue SBerfaffung unb Regierung ju entfeheiben

Der Antrag würbe mit nicht bebeutenber Majorität abgelehnt. 3n ber gegen

Wärtigen assemblee nationale finb 250 ÜUiitglieber ©encralrätlje. D)aj

granfreidj fid) oon ^ßaris §u emaneipiren beginnt — bie Belagerung oon ^ariS

bic Verlegung ber National * SBerfammlung nach 5$erfai(leS finb bie erftet

Schritte — baS ift mefentlid) ben ©eneralräthen |u oerbanfen, c8 finb Organa

be3 SanbeS, be§ 23olfe§, nid;t ber £>auptftabt unb ber Regierung.

Ueberaü finbet man in ben Dörfern grofce, geräumige Srfjulhäufer, bi(

auf Befehl ber Regierung au3 bem ©emeinbe * Vermögen nad) bemfelber

Schema erbaut finb; bie fehr prafttfe^e SluSftattung ber Schulftuben ift iti

allen bie gleiche. Der Unterricht, Pinstruction priinaire, ift unentgeltich,

aber bie Altern finb nicht Oerpflichtet, ihre tober in bie Sdjule ju fehiefen.

Der Religionsunterricht ift ganj in ben |>änben ber ©eiftlidjfeit; feil

30 Jahren hat ber Sdmlbefud) bebeutenb jugenommen, befonber« feit DurunS

9Jcmtfterium. Dennoch ift bie 3ahl ber flinber, bie feinen Unterricht irgenb

einer 2lrt erhatten — namentlich ber SWäbdjen — in ben Departements be3

mittleren unb weftlid)eu granfreichS überrafdjenb gro§.

W\t 9ied)t forbern oiele Schriftjteller ben unentgeltichen unb obtigato*

rifd)en Schulunterricht; er fei ba8 Korrelat, bie nothwenbige (Srgä'njung be§

allgemeinen SBahlredjtS.

Sie weifen barauf hin, was bie bereinigten Staaten nach emem blutigen

4 jährigen Söürgerfrieg, beffen Soften bie Slmerifaner auf 45 3ftilltarben graneS

oeranfchlagen, für bie £ebung beS Unterrichts gethan haben. 3n ben (Staaten

be« Horbens unb heften« finb bie Soften für ben öffentlichen Untenicht fo

groß, ba§ auf ben $opf 12 felbft 14 grancS fallen, jjranfreich würbe nach

biefem Sftaajjftabe 400 Millionen bafür t?erwenben müffen. Slber ju folchen

Slnftrenguugen ift granfretd) moralifch, nicht materiell, unfähig.
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T>er ®eift ernfter SSMffenfchafr, bcr granfreich nod) im 16. unb 17. 3at)r*

fanbcrt belebte, ift burdj bie 21ufhebung beS (SbifteS oon Nantes unb bie

Unterbrücfung ber Janfeniften gebrochen, auch ber työljere Unterricht fam in

bie |)änbe ber Sefuitcn unb mürbe üorljerrfdjenb auf bte mathematifchen unb

pbtfffattföen Söiffenfchaften unb auf gcbäd^tnißmäßtg 511 erternenbeS SBiffen

gerietet, toom «Stubium bcr ©efchichte, oon ber grünblichen tfenntnig ber

ftfofpfer abgewenbet.

Napoleon I. in feinem .£)ag gegen SllleS was er 3beologie nannte, ging

m feinen Unterrichtsplänen benfefben Sßjeg. Um bie centralifirenbe Slbminiftra*

tton aud) auf biefem ©ebiete einjufüt)ren, fotlte ber Unterricht in allen höheren

UnterrichtSanflalten nach einem oon ber ^ßarifer Unioerfität entworfenen ^(ane

enteilt unb bie Jnnehattung biefeS <?ManeS oon ihr beauffidjtigt werben, Sticht

bie freie (Entwicfelung ber 3"btoibualität mar fein ßiel, fonbern bie 5lbridt)tung

gefügiger unb brauchbarer Beamten, bie als (Schrauben unb Stifte in ber

gewaltigen ©taatSmafdjine gute $>ienfte leiflen fonnten, als 2ttenfchen ohne

Starte beS Sillens — ben Stern beS inenfchüchen SefenS — ohne manne

8egeif!ernng bleiben mußten. £>aS Stubium ber SBiffenfchaften mürbe in

erfte 8inie gepellt, bei benen eine chatte 9Hethobe, eine logifdje ^Beweisführung

juläffig ift, üon allem Sföiffen, baS ben ©eift befreit unb ben Sitten ftärft,

würbe bie 3ugenb mögliche ferngehalten. — gormale tfogif unb föhetortf

würben gelehrt unb wenn ber franjöfifche ©eijt an fidj jum 5T^eatralifd;en

neigt, fo würbe bem buret) bie 5lrt beS Unterrichts neue 9M)rung gegeben.

(5S jeigt fich baS noch h eil *e in ber Literatur, ben wiffenfehaftlichen Vorträgen

unb ben Ranjelreben. 3<h fy
a&e m föeimS 2 ftteben beS geiftveichen (£r$*

bifdjofs Monscigneur £enriot, in ber $att)cbrale |unb in St. SRemi gehört,

bie man bei uns afabemifdje SBorträge, aber feine Ranjelrebcn nennen würbe.

Me Knaben in ben Söceen, bie etwa unfereu ©mnnafien entft?recr)en, finb

uniformirt, ber 3nbimbualität ber £er)rer fi»b fehr enge ©renken gejogen, bie

SWethobe beS Unterricht«, bie 'preisoertheilimgen, baS SllleS ift geeignet bie

©telfeit 511 erregen. (Sin glüeflicher 23ater erjagte fein 13 jähriger Sohn

habe im legten Semefter 16 pfeife erhalten.

£>a oor Klient SDtathematif unb 9?aturwiffenfchaften beoorjugt werben,

finb felbß gebilbete gran^ofen in ber (Geographie unb in ber ©efdjichte, auch

ihre* ißaterlanbeS, ftaunenSwerth unwiffenb, ebenfo in ber ftenntnig frember

Sprachen. 3n <Seban, einer reichen gabrifftabt oon 14,000 (Einwohnern

fonnte ich in feiner 23uchhanblung ein englifcheS UnterhaltimgSbuch finben. On
ne demande pas ces livres lä.

WchtS beftimmt bie 3ufunft ber Sßötfer fo fehr, als bie ©efefce über

baS drbredr)t, unb bie Sftethobe wie ber ^sti^att beS Unterrichts. £er reoo*

lutionaire ©eift, ber granfreich feit 80 3ahren bct)errfd)t, bie grioolität beS

18. 3ahrhunbertS, beffen ^ttofo^tc nach ^ c»an Dev fcolfenbetc ?luSbrucf beS
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oberflächlich gefunben SDlenfc^cntcrftaitbe« war, finb gvögeiit^ciCö au§ btefen

Duellen herzuleiten.

2öie anberS War ber ®eiß, ber im Sftittelalter, bic herrlichen gothifdjen

£>oine baute', bereit Qofyi unb ©röße uns in Grrftaunen fefct. Sfticht nur in

SReimS unb föouen, auch ni Keinen ©täbten tüte Batyeur unb <£aen, jelbfi

(£tain, — aber nur in ber nörblidjen £älfte granfreichS — finb bie Sirenen

im romanifchen unb gothifdjen <Sul aus bem 12. unb 13. 3ar)rl)unbert fo

gasreich, *>a6 fie einigen Zweifel an unferen 5lnfprüchen, bie gothifdje Bau*
fünft bie beutfd)e nennen ju bürfen, erweefen. £>ie innere SluSfchraücfung ift

meift oon ber gefc^macflofen $rad)t beS fogenannten SefuitenfülS, ber bie Sürßen

in Cefterreid) unb <ßolen entftellt, freigeblieben. £)ie in biefem 3ahrhunberte mit

reichen Mitteln gebauten Äirdjen finb entweber getreue 9?achbilbungen gott)i-

(eher $ird)en, mit ihrem reichen bunten gaisbenfchmucf, wie notre dame du
bon secours bei SRouen, ober unfäglid; gefchmacfloS, rote ©t. (Sulptee in

$ariö unb bie Eathebrale in (Seban. $5ie Wladjt ber fatt)o(ifct)en Sirche t)at

feit 20 fahren bebeutenb gugenommen; wo auger ihr unb bem getftlofen

<Staat8med)ani3mu8 nur 2ltome finb, nach ^erfigntj« SEBort des grains de
sable sans adbesion et coberence, ba muß ber feftgefd)loffene Drgantö*

muS be8 fatholifdjen ftlerug oon fdjwer wtegenbem (Sinfluß fein. Todi fetjeint

mir ber (Sinfluß mehr äußerlich , mehr au£. ber Snbolenj ber Beoölferung,

a(8 au§ lebenbiger ^heilnahme oer ©emüther herrührenb, — nur bie grauen,

befonberS ber höheren (Stänbe, fd)ienen mir religiös; fie unterwerfen fich gern

unb leicht ben äußeren formen ber ftircheiiftucht unb baS etwa« fentimentate,

©emüth unb $hanta
f
ic erregenbe (Shriftenthum ber Sefuiten entfpridjt ihrer

geiftigen 9Jatur. Die Männer finb indifferent; bie Religion war feit 3ahr*

hunberten (Sache beS geiftlichen (StanbeS, eine lebenbige 3$eibia$me ber ©e*

meinben, wie fie im 9ieformation8'3eitalter unb noch un*cr Snbwig XIV be-

rauben, war längft erftieft, bie granjofen tonnten meift nur frioolen «Spott

in Boltaire'S Lanier, ober ben fatt)olifct)en Stivchenglauben, bem fie anhingen,

ohne baß er ihr ©emüth erwärmt hätte. Ser 1863 in granfreich reifte, fat)

SHenanS eben erfchieneneS Buch „la vie de Jesus" — in allen Rauben, e$

würbe oerfchlungen unb fdt)ien Dielen eine neue Offenbarung. (Selbft benen, bie

nicht bamit übereinftimmten, erfchienen feine Behauptungen neu, füt)n, ftaunen«^

wert!). Unb bodt) enthält eS, mit Sluänahme ber hübfdjen (anbfct)aftlidc)en (Schübe-

rungen oon 3ubäa unb ©aliläa nichts, was nicht oor 100 3ahren Ceffing unb oor

40 Sahren (Strauß weit fchärfer unb Ka'rer auSgefprodjen, unb ben (Regnern

wie ben Anhängern biefer Dichtung war in Dcutfchlanb längft befannt, waö

in granfreich neu unb unerhört fchten.

ift charafteriftifch, Wie ein Bolf bie Oiräber feiner Sieben pflegt, auch

hier geigt fich bie fietät unb bie Snnigteit DeS gantiltenlebenö. 3<h fonb

bie Kirchhöfe weniger mit blühenben (Sträuchern unb Blumen gefchmücft, al«

bei uns, aber an allen ©räbern fträtt$e meift t>on Immortellen unb giligraitt,
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5omUi«i*Äa^cüen unb ©robftätten mit £enfmalen oon ©anbftein ober SBlax*

mor, baneben bunfle (Steffen unb STaruS, bic Snföriften bismeilen fügtid)

unb gefdjmacfloS, meift ein ernfteS de profundis ober in te domine speravi,

non confundar in aeternum, baS gießen um Vergebung unb emigen grie*

ben. SSie ber ©efdunact in ber Anlage ber ©arten, fo ift er auefy in ber

äiüage ber £irdjl)öfe unb ber Pflege ber ©räber, unb meil ber franjöfifdje

C^efdraiacf ni^t ber unfere ift, bürfen mir nidjt fagen, bog er feljlt.

SBerni (Sie mir bis $u ben ©räbern gefolgt finb, fo mögen <5ie fragen:

trie fierben benn bie graujofen? So (önnte man ben ton beö flftenfdjen

freier ton jeber Umhüllung ber äußeren SSer^ättniffe erblicfen, als in ben 3Jtt*

mUen r»or bem Üobe. Slm leictyteften ftirbt e$ fieb auf bem ©djladjtfelbe, am

fdjwerfien auf bem föidjtylafee. £>a6 bie grangofen im Kampfe ju flerben

iciffen ip ein (hbtljeil iljrer celtifdjen Vorfahren; fie Ijaben e§ auf jar)llofen

3ü)ladjtfelbern m allen (Srbtljeilen feit 2 3aljrtaufenben gegeigt. 2ftan tonnte

con üjnen tote ton ben $olen fagen: „Iis ont su toujours mourir vaille-

ment pour leur patrie, mais rarement vivre raisonnablement pour

eile." 3n ben goaaret^en flagten bie ©djmerbermunbeten metyr als bie meift

ftoiföen beutfdjen (golbaten, aber ein unmännliches Sammern Ijabe id) aud) ba

mrgenbS gehört. £>ie Seidjtbermunbeten toaren forgloS unb Reiter; oon Oer*

^altencm ©rimm, oou tiefem ©ram über baS <Sct)trffa( be$ SßaterlanbeS $abe

idj feine 2puv entbeefen tonnen. Unb menn bem (Sdjulbigen, über ben baS

ÄriegSgeridjt bie £obe8ftrafe t)atte bedangen muffen, ber Oprud) mitgeteilt

mürbe, ging er oljne gittern jutn £obe. De« Borgens um 5 Ut)r btelleidjt

rrat ber 5Rict)tcr in feine gelle, la8 it)m ba$ (Srfenntnifj bor unb fügte lun^u,

ba§ er um 7 Ufjr flerben mürbe, unb in allen mir befannt gemorbenen gällen

jeigten bie granjofen bei ber furgen Vorbereitung burdj ben ^riefter unb in

ben testen üttinuten föulje unb mürbige gaffung. £er pfM'iföe 2D?utl) fet)lt

ümen feiten, ber moralifd)e oft, unb mie fie fidj in alles Unüermeibtidje leicht

unb felbfi Reiter fügen, fo aud) in baS Scfymerfte, ben unabroenbbaren Job

auf bem Sftidjtylafee.

X)er National * (£t)arafter jeigt oiel gute, achtbare unb liebenSmürbige

Seiten, wenn mir baS 3nbioibuum unb baö Verljalrnifj $ur gamilie betrauten,

aber menn mir ben SBticf auf ba« 5?ert)ä(tniß be8 (Sinaelnen jum ©taat, jum

Saterlanbe ridjten, fo gemäßen mir ein ganj anbereS 23ilb. 2llle ©efafjren,

bie locqueoille in golge ber 3a$rfyunberte langen, bei jebem $öe^fel ber

3legierung8form gefteigerten ^eutralifatton oorauöfa^ finb eingetreten. Cfr

geigte in feinem unterblieben Söerfc „de la demoeratie en Amerique," baß

bie fdjranfenloS ^errfc^enbe X)emofratie, bie ©leia^t)eit, nict)t greil)eit unb 2111-

gemalt beS Staat« forbert, nur ertragen merben fönne, menn baö 33olf burd)

2elfgot?ernment, bura) tebenbtge Ü^ei(nac)me an ber Verwaltung ber ©e*

meinbe bagu vorbereitet fei. Senn man ber immer madjfenben glut^ ber

Eemofratie ^Damme entgegenftellt, fo »erben fie bur^brod;en ober überflutet,
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man farnt fie nicht ljemmen, aber leiten, — baS Sßotf uorbereiten, um fie er*

tragen $u fönnen. SÖenn granfreidj, fagte ber feljr fonfertoattoe, frreng fa*

tholifche £ocqueoiüe oor 40 Sohren, nif^t bwtft) (Selbftberwaltung ber ©e-

meinben, jiir lebenbigen 3;^eUna^me an ber ^olitif, 311m Patriotismus er*

jogen Wirb, wenn ber Unterricht nidt)t Derbeffert unb oeraügemeinert Wirb,

wenn bie ^iref)c nicr)t oon ber 3luffict)t nnb fcheinbaren Unterftüfcung be$

(Staates befreit wirb, fo hevrfdjt bie Demokratie, aber nicht bie greüjeit, fo

teenbet fich baS 33olf nur ber tyfast ber ^rioat* unb materieüen 3ntereffen

$u unb baS <Sd)icffal beS SBaterlanbeS liegt in ber^anb weniger (£t)rgei$tgert

ober ?l)antajlen.

3n granfreidj ^at jeber SSähler Slntt)ei( an ber ©cfefegebnng beS (Staates,

er beftimmt mit, tt?ctdt)c Sßerfaffung ber (Staat haben, welche $erfon an feiner

©m'fce flehen foll, — unb er ift ©flar-e in ber Heinpen Angelegenheit feiner

©emeinbe. @r §at, wie ein franjöfifcher <Sd;riftftcücr fagt, einen 5lntr)ctt an

ber (Souterainität unb erhält eine ©rjiehung, einen Unterricht, als trenn er

$ur ©flaoerei beftimmt märe. Daher ift bie politifche 3nbolen$ fo groß unb

unb baS 93olf ift feit 80 Sahren ein ©pielbaü öon ehrgeizigen Slbentt)eurem.

3n reltgiöfer ^inficht inbifferent, politifch apat^tfdt), äfthetifch friool unb oft

ctmifd), toenbet eS fich aüein bem (£rwerb unb ©enug $u. Die £>ebung beS

allgemeinen 2Bot)tftanbeS unter bem ^weiten ftaiferreidt) ^at biefen £rieb um
fo mehr gefteigert, je mehr bie Regierung baS Sßolf oon aüen religiöfen unb

Politiken Sntereffeu fern ju hatten, ben £uruS, bie Setchtigfeit beS ©rwerbeS

31t fteigern fiteste. 3n ber (Gegenwart iß bie 33erbinbung ber 33öffer fo (e*

benbig unb innig, bajj man bie (Sigenthümlichfeiten eines SBolfeS theilweife,

wenn auch in fd)wacheren Süfttn, ^ti °^en Göttern wieberfinbet. Wart) ©e=

orgeS <Saub befiel)* ber 3beatiSmuS ber granjofen barin, de bien etre

d'abord, ensuite mieux et toujours mieux. Der Kultur ber materieüen

3ntcreffen, bie *Begünftigung beS £>anbels, ber 3nbuftrie, bie Hbwenbung oon

allen 3beaten, baS finb Dichtungen bie ben europäifchen Nationen gemein

finb, unb welche bie granjofen le positivisrae nennen. Daher imfconirt nur

ber Erfolg ; oor jeber ooüenbeten Xfyatfaty beugen fich Warfen unb ßnie, aber

ohne breite, ohne £iebe, ohne <5r)rfurdt)t, unb jebeS neue fait accompli finbet

bort benfelben ©eljorfam, biefelben lächelnben Lienen unb gebogenen $nie. 3n
ber Literatur fpricht fich Der Langel jebeS 3beatS am beutlichfien aus. Die

grtoolität beS feiles ber fran^bfifchen Literatur, ber faft aüein einen Seg
nach Deutfdjlanb finbet, bie unmoralifchen unb füglich fentimentalen Romane

nnb (gdjaufpiele machen ben (Sinbrucf beS (gfeptieiSmuS unb ber weifen

ßüfternhett eines abgelebten ©reifes. Offenbach'S Cperetten mit ihrer beque*

men tfieberlichfeit unb falten Verhöhnung jebeS SbeatS finb ber forrefte muft--

fa(ifdt)e SluSbrucf btefer Dichtung.

(Sine tiefe ßluft trennt bie SlnfchauungS* unb ©mpfinbnngSweife ber Gor-

neiüe unb Dactne oon ben <&thriftßeüern beS 19. Sah^iüertS.
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Söemt (Sorneifle in ben |jorace8 fagt „Chacun doit oublier ses mal-

heurs domestiques, en voyant rayonner le bouheur publique", fo fpradj

ct nur aug, maS bic Efferen granfreidj« fügten. Die unbebingte Eingabe

an ben (Staat, an ben Stönig, ber ba§ Sefen be§ (Staats barfteüte, erfüllte

bamalS bie granjofen. Daju fteljt bie franjofifc^e Literatur ber neuen Qt\t

im fc^roffflen ®egenfafc, unb ntdjt etma nur bie beS 2. £atferreidj§. Atala

unb R^ne* oon Chateaubriand, Benjamin Constants Adolphe, bie me-

moires d'Outre-tombe finb ebenfo unmoralifdj, ebenfo frauf au ber eitelften

€etbftbefpiegelung, bem oollenbcften JnbioibuatiSmuö a(ö bie fdjroädjeren SHo*

manc unb ©djaufpiele ber tefeten Sa^rc. Unb aud) roir tragen bie Sttitfdmlb

an ben (Srfolgen fötaler ©Triften. (Sorneifle, Racine, $a8ca( maren ber

iuSbrud einer ^eren Kultur, als fie in Deutfdjlanb nadj bem 30 jährigen

Sriege $u finben mar; $eute tefen mir toeber Stoqueoille nod) ©ufjot unb

X^ierrn, aber 3rar/beau unb Dftaoe geuiOet finb in liefen $>änben, bic fd)öne

$>elena unb gernanbe betjerrfdjen einen £l)ci( unfrer 33üljnen, mäfjrenb bic

ernfteren granjofen Öötlje, (Sdn'ller unb 33eetl)oüen flubtren.

3n einem Dorf ber Champagne nafjm mir ber <Sofm be8 3ttüller8, bei

bem idj einquartirt morben, in ber meljtbeftaubten 331oufe ba$ $ferb ab; mir

a§en fpater jufammen; SBatev unb (Sotjn, beibe in ber 331oufe, maren gebil*

bete Öeutc unb ber (Sofrn hielte nad) Sifd) eine (Sonate tootl Söeeujooen auf

bem <5cöo.

3met ®efabren, bie dou ber Demofratie fdjmer ju trennen fdjeinen,

jeigen granfreid) unb bie Bereinigten (Staaten in gleia^cr Seife: — bie De*

moralifation ber Beamten unb bic ber ^olitifer uon gad). 2Öo (Srmcrb

unb Öenufj — in granfreidj aud) bie (Seljnfudjt nadj bem rotten 23änb-

djen im ffnopflod), beffen fidj 500,000 granjofen erfreuen foüen — ben

flßenfdjen einzig bejtimmen, mo baö äußere Slnfe^en fafi aüein an ben 23efttj

gefnüpft ijt, ba bietet bie <Stelluug beS im Eerljältnijj jum Kaufmann, ga*

briCanten, felbjt 511m gabrifarbetter, tärglid; befolbeten Beamten, menig Slug*

fidjten. 3m ©anjen Ijaben bic neuen Regierungen in granfreidj nad) jeber

SReoolutiou fämmtlidje Beamten mit übernommen, bic Demoratifation ber

Beamten ijt alfo lange nidjt fo tief eingebrungen , nrie in ben tiereinigten

Staaten, mo feit SadfonS 33eifpiel bei jebem SBedjfel beS ^ßräfibenten eine

allgemeine rotation in office erfolgt, bie Beamten alfo nur Diener einer

fartei finb. 2lber bie $otitifer oon gad), mefdje bie Sailen, bic treffe

aro§ent!jei($ leiten, flehen audj bort mie in Slmcrifa in geringer 31djtung; bie

bnfrirutrenben 35crfamm(ungen, bic fcom 53ol!e getoä^lt, ba5 (S^idfat bcS

SatertanbcS beftimmen foüen, ^aben feit 1793 feijr feiten unb gum tleinften

il^eilc auö ben angefefyenjten, geaa^tetfteu ü)?ännern beS 35olfeö bepanben

anb roaren nichts meniger als ber SluSbrud, feine« Sillens, feiner SWeinung.

tx& na$ ©eneral ©Mmpffen'8 31u«brud, bura^ bic ^äfc!tcn*2öirt^fa^aft djloro*

formirte S3o(f, ^at aüc polirtfdje ßcben«fä^igfeit oerloren; toie 3eber, ber in
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ber ©emetube fid) jum $errn aufwerten will, fic be^errfdjen fann, fo tfl e3

im Staate. @8 gilt nur burdj eine @meute in bcr |>auptftabt ba« Staate

Oberhaupt $u pr$en, ben $nopf be§ £>ebel$ bcr großen SentralifatiouSma

fdjine §u faffen, nnb ganj granfreidj geljordjt unbebingt. Sd)on £ocqueoitlc

fagt, ba§ in fo regierten Staaten woljl töeoolutionen, aber fein ^ürgerfriec

möglid) fei unb ba$ bewährt bie ©efd}id)te feit 70 Seiten. 1814 festen bi<

Slünrten Subwig XVIII. auf ben £$ron, nad) Napoleon« töücffe^r üon <£lbc

würbe ba$ $aiferreidj erftart; wenige 9)2onate barauf tarn öubwig XVIII
Wieber. granfreidj ertrug fdjweigenb 2oui8 ^tltyp'* Vertreibung, bie bafi

SBerf einer öerfdjwinbenb f(einen Minorität war, nnb Camartine'S föepubltf

eö wäfjlte £oui8 Napoleon jum ^räfibenten unb ertrug ben Staatöftreid) aut

Slugfl oor bem spectre rouge, ber im grüf)jaljr 1871 fein IjäjjlidjeS £>aup

enttjüllte, — c3 Ijätte aus bemfetben ©runbe oljne bie Üriegöerflärung be*

SlatferS feine .£)crrfd)aft nod) tauge ertragen. (£$ gab bem $aifer, öon ben

eS (Spaltung beS griebenS Ijoffte, 7 Millionen Stimmen, unb al3 balb ba

rauf bie tanec gefdjlagen, ber $aifer gefangen, bie Stynaftie geführt war, bc

erljob fid) feine Stimme für bie 9flegentfd)aft, ba ertrug bag feljr friebliebenbt

granfreidj bie $>errfd)aft ber wenigen 2ftänner, bie ben SDiutfy ober bi<

$)reißigfeit Ratten, bie gügel ber Regierung in bie *.J>aub ju nehmen

3dj wiü hiermit feinen Vorwurf gegen gaüre, £rod;u unb ©ambetta auö

fpredjen, ber Sinn, ber uufere Väter 1813 belebte, forbert bie 5lnerfennung

bafj ein Volf fetbft uadj folgen SRieberlagen, wie fie granfreid) im Sommei
1870 erlitt, bie Staffen nod) nid)t nieberlegen barf, unb nad) meiner lieber

äeugnng ftanb granfreid} trofc feiner erfolglofen kämpfe beim griebenöfdjhtfr

würbiger ba, als wenn eö nadj ber fapitulatiou bon Seban ben if>m biftirrei

grieben angenommen Ijätte. Wur wer in äfynlidjer £age ©röjjereS geleiftet

Wie bie 23ewof)ner twn ftumantia unb ftartljago, barf läd)elnb auf bie 5Ber

t&eibtgung oon ^arte Ijerabblicfen; bie SBereitwilligfeit unb Eingebung mi
Welche ber Heine unb mittlere Söürgerftanb 5 Monate lang ©efaljren unl

(Jntbeljvungen gebulbig unb meift Reiter ertrug, oerbient alle Slnerfennung

Slber ber Ijeroifdje SBtberftaub, bie maffenfjafte Sdjöpfung ber $eere, bie in

Spätljerbft 1870 auö bem $oben wudjfen, finb feine 3eu9en f"r °ic na"0
uale (Srljebung, für begeifterte ftampfbegier beS VotfeS; fie waren bon be-

bamaligen Regierung befohlen, oon ben <ßräfeften angeorbnet unb ba& 33ol

erbulbete fäjweigenb unb lenffam bie gortfefeuug beS SßiberjtanbeS, wie eS bi<

üteoolution öom 4. September, Napoleons .^errf^aft unb fo oiele anbcr<

Regierungen erbulbet Ijatte.

S)er ftete SBedjfel ber politifdjen formen ift nid)t bie golge ber Seweg
lic^feit unb wilben ^eibenfdjafttid^feit beö 33olfe«, fonbern feiner Slpat^ie, feinei

moralifc^en geig^eit. £)ie neueftc ©efc^ic^te granfrei(§S setgt feine ^Bürger

friege Wie im Mittelalter unb im 16. ^a^unbert, es finb nid)t bie Srifei

einer iugenbfräftigen Nation, fonbern bie ^uefungen eineö entnerüten, greifen
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fcaften SBolfeS, an bie Börner in ben fpäteren Saljrlmnberten beS KaiferreidjS,

an baS gütige ätterjfo erinnernb. 2öie bamalS im römifcfjen föeidj (eben in

Jjranfreidj trefflidje Männer, boll föeligiofität, c^rcnnjcrt^ unb tugenbljaft im

^riöatlebcn, aber es fe^tt an allem fräftigen 33ürgerftnn, an allem gemein*

i'amen Sirfen; ber SnbioibualiSmnS, baS <ßrioa tintereffe befjerrffy SllleS.

£a$er ifl ber Staat fein Organismus, fonbern ein Konglomerat bon Atomen,

bie ber 2tted)aniSmuS ber büreaufratifdjen Gentraü'fationSmafdjine in 23etoegung

j'efct Die große ^Majorität beS 23olfeS ift eminent paeifique, burd)auS fon*

fertotio, nic^t auS Siebe $u einer ^otttifct)cn gorm, fonbern auS ©leidjgültig*

feit gegen jebe; aber »eil fie juinbolent unb jeber 3nitiatioe $u abgeneigt ift,

jty geltenb gu matten, fo bleibt ifjre Kraft latent, benn nur bie mirfenben

Äräftc gelten.

9tor brei potitifd) mirfenbe Kräfte liegen fidj bisher in granfreidj er*

fenneit, — bie ©eamtenljierarcfjie unb baS £eer unter bem jeweiligen $err*

jdjer, ber fatl)olifd)e KieruS unb bie ©ocialtfteu ber großen ©table, mit ifjren

Dieloer^meigten Affiliationen. Die groge Sftaffc beS ÖanbüolfeS, ber Bürger

ber £täbte, felbft ber ^ßarifer epicier, faft alle 23efifccuben nnb ©rmerbenben

bilden nad) bem SBorte beS ©eorgeS <Saub toute une France par le

nombre, une majorite flottante entre les trois drapeaux, et prete k

se rallier autour de celui qui lui offrira le plus securite. DaS ift baS

Ungtöä granfrei^S, fagte mir ein moljlmeinenber, gebilbeter granjofe, bajj in

jebem Dorf, in jeber ©emeinbe 2—3 fred)e, elenbe ®efeüen fidj ju Herren

aufmerfen unb alle honnetes hommes ttyrannifiren fönnen. SIber föarum

leibet 3^r baS: „Ah, on pourrait subir des inconvenients assez graves."

3a einem Dorfe mit 643 ($mtoo(nera eine 2Hetle bieffeitS SBerbun tourbe mir

Reibet, eS feien uns in ber 9todjt 2 mollene Deden geftoljlen. 3$ tiefe

ben SWaire rufen, unb er fagte „©ettrijj ljat baS ber «Sm'febube Kod) getrau."

«SJer iftbennKod)?
1,

„(Sin (Slfäffer, ber bei 33egimr beS Krieges ^ergefommen,

ity in einem leerfte^enben £>aufe einquartirt fyat, im Dorf unb in ber Um*

^egenb fliegt, unb für bie ganje ©emeinbe eine ^lage unb ©djmadj ift."

„Äber marum öerljaftet 3fy* ilm nid)t?" „<Seit bem Kriege finb feine @en*

tonnen tyier." „SÖaruut t^ut 3fjr eS felbft nidjt." „DaS märe bebenflid), er

tonnte fid) mehren." Dabei mar ber üttatre ein rüftiger Üftann, fyatte eine

iKente bon 14 3agbljunbeu, mit benen er Sölfe unb (Sber in ben Slrgonnen

jagte. Die Detfen fanben fidj in KodjS SBofmung, er felbft mar öerfdjnmnben.

3* lies baS #auS oerfa^liefeen, unb übergab bie edjlüffel bem Sflaire, bin

ober überjeugt, ba§ ber (Slfäffer nad) unferm Slbmarfa) miebergefommen, baS

paus belogen unb baS große mofylfyabenbe Dorf metter be^errfd^t Ijat.

3ebe folc^er ©emeinben ift baS 38ilb granfreia^S unb toenn jebe ®e*

wäibe fta^ bon trgenb einem ©d)urfen ober Marren terroriftren lägt, fo fann

Nation als folaje meber Energie noa) ©elbftbeftimmung jetgen.
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tiefer fanget on moralifd)em 9)iutlj, bie abfotute Unfäfyg!eit $ur ®eföfc

beftimmung unb jum (Srgreifen ber 3nitiattoe, tüdc^c bte Nation feit faft

einem 3a!>r^unbert gum ©m'efbatt wedjfctnber Heiner Minoritäten machen, fie

oerratljen t^re ©puren fetbp bei ben witbeften greoetn unb 35erbred)en, beren

ba§ 35otf fidj fdjulbig madjt. $)ie <Septembrifeur8, bie Danton 1792 jux

(Srmorbung ber fogenauuten Slripofraten an^efete, waren jum Heinpen Steile

foreäts auö 9Dtorfeifle; auö ben 9iedmungen beS ^arifer ©emeinberot^S ^at

©abatier nad)gewiefen, ba& bie SDWrber ber aKe^rja^t nadj ^arifer epiciers,

Söarbtere, #äcfer unb bergteidjen waren, bie für bie 2ttorbtfjaten bejaht ttmr*

ben unb quittirten. Unb ntdjt #ag unb Sutl) l)at fie baju oermodjt, fonbem

allein bie 9lngft, fie fürdjtcten für fd)led)te SRepublifaner 31t gelten, fte waren

oerbädjtig unb morbeten au$ gurrfjt oor ber (Guillotine. Unb bie Slnflage^

alte gegen bie SKörbcr beö (&c$\\d)Q\$ darbot; unb ber @eif$eln weift nad),

baß Detecluae unb feine ©enoffen ein färiegSgeridjt unb bie (Srfdjießung ber

befangenen oerfügten, weil fie felbp ber aufgeregten 92ationalgarbe oerbädjtig

geworben unb fie ifyren Slrebit burdj fold) ein 93erbred)en am beften ^erfteüen

tonnten.

SBou beut Raufen trunfener Sßerbredjer, Weldje bie Gfcefution Donogen,

frf)Ucr)cn @in$e(nc oorfjer bei (Seite, Slnbere oollfüfyrten bie 2I)at mit bebenben

$nieen unb Sljränen im Sölicfe. 211$ in ^aris ein unglücflidjer ^olijeiagent

gemißljanbelt unb bann in ber ©eine ertränft würbe, oerübten nur wenige ben

Sftorb; £aufenbe faljen tljeilneljmenb, aber fdjwcigenb, untätig au. 3n äljn=

lieber Sage würbe ein SIbjutant beS ermorbeten ©eneralö Ü^omaS oon einem

16 jährigen jungen 2)?enjd)en, ber fid; ein $crj faßte, gerettet unb baS Hegen

bie 3ftörber Wieberum gefeiten.

2luf ba8 fepefte bin id> überzeugt, baß bie Wlh^x^i ber granaofen, bie

SDMjraafjl ber aftitglteber ber ©eridjte felbp, bie greifpredjung ber äflörber

preußifdjer Solbaten gemißbiüigt Ijat, aber Wo foll eine fran$bfifd)e 3urti beu

2J2anne8mutlj finben, mit freiem Sort ben forcirten trafen eines fanatifdjen

Slboofateu entgegenzutreten, bie oon bem 33eifall3gefd)rci ber Tribüne begleitet

worben fiub?

3$ Witt mein ®efammturtljeil über bie granjofen al§ Nation, im SBer*

Ijältuiß jum Staat, nodj einmal mit DtenanS Sorten wiebergeben:

„(Sine ber traurigften golgen ber £)emofratie ip e8, bie öffentlichen *ä\u

gelegen^eiten §ur 53eute einer Stlaffe oon mittelmäßigen unb eiferfüdjtigen

litifem ju mad)en, bie oon ber 2Waffe Wenig geartet werben, bie üjren 9#an«

batar oon heute fid) gepern oor ihr erniebrigen fah unb bie e8 weijj, burc^

Welche (S^artatanerien er il)re (Stimmen gewonnen ^at. !Die 9tegierung 9^a=

poteon in. ^atte unbeftritten, trofe i^rer ungeheuren aJMnget, bie #älfte i^rc§

Programms erfüllt. 2)ic Majorität in granfreic^ war Ooüftänbig aufrieben,

fie hatte Waö fie wollte: Orbnung unb grieben.
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Die grctyeit fehlte freiließ, baS politifche Öeben war äugerft fdjwach, aber

bal oerlefete faum ben fechften Stylt ber Nation unb in biefer Minorität mug
man nodj eine Heine galjl unterrichteter Seute oon einem unwiffenben, auf*

rührerifcr)en Raufen unterfReiben, beffen einzige« Programm barin befielt,

ünmer in Cppofition 311 fein.

Die ^Regierung war freiließ fehlet, aber wer bie Rechte ber Dtinaftie

nicht in Jrage fiellte, litt wenig, felbft bie Oppofttion war [mehr genirt als

cerfolgt. Der SReiajtljum beS flanbeS nar)m in unerhörter Seife zu. 2Ber

Jrantretch fennt, ber weig, bag feine Richtung feit 50 Sahren im hödtften

ftrabe frieblich iß. 1848 begannen jwei Strömungen fic^ gu geigen, bte ber

lob aüen friegerifdjen ©eifteS unb beS Patriotismus finb, — baS Erwachen

beS materiellen 33eger)renS bei ben Arbeitern unb dauern. Der SoeialiSmuS

ijl ber Hntipobe beS friegerijehen ©eifteS, bie Negation beS Patriotismus; bie

internationalen Doftrinen bemeifen eS; ber 2lbfdjeu beS CanbooffeS oor ber

SonScrtprion hat zugenommen, feitbem it)m ber 5Beg jum Reichtum eröffnet

ift, feitbem er begriffen, bag feine Snbuftrie bie lor)nenbfte unb ficr)erfte ift.

$ei einer 3Bar/lreife 1869 lernte id) ein ganz länblidE/ea Departement, Seine

et Marne fernten, roo baS ?anbüolf für gebilbeter gilt, als in irgenb einem

Hjeite granfreidjS. (Sine billige, wenig impofante unb wenig beläftigenbe

Regierung, ein gewiffer Sßunfcr) nach $reit)eit, ein groger Dürft nach ©leict>

fcit, eine üölligc ©leichgültigtett gegen ben Rut)m beS S3aterlanbeS, ein fef)r

befh'mmter ©ille, nur greifbaren 3ntereffen Opfer z" bringen, fo fanb ich

ben ©eijt ber (anblicken SBeoölferung. Die Wenig zahlreiche bonapartifdje

gartet regte ben $aifer in beflagenSmertt)er ©eife auf, bie fathotifche Partei fuchte

ein fajl erlofcheneS geuer anzufachen, aber baS berührte in feiner ©eife baS

?anb. Die Erfahrung üon 1870 hat eS wohl gezeigt; bie ÄriegSerflärung

toirrbe com Sanbe mit 33eftürzung aufgenommen, bie einfältigen Robomonta;

ben ber 3ouma(e, baS ©efdjrei ber ©affenjungen auf ben 33ou(eoarbS — baS

futb Xhatfadjcn, mit benen bie ©efchidjte nur ju rechnen hat, um zu setgen,

toie fehr ein $aufe oott Marren über bie wahre ©eftnnung eines CanbeS

taufchen fann."

Selbfl nach ocn Berichten ber napoleonifdjen Präfeften ßimmten nur 17

Departements unbebingt für ben Sfcieg; auch ber Parifer Bourgeois, oon bem

£ärm bie Stragen burchziehenber Regimenter ans gettfter gerufen, fah bebenf*

lieh aus, weil er ein Schmanfen ber Sourfe unb geringeren Ertrag feiner ©e«

ft^äfte DorauSfah, — im Uebrigett war ber ftrieg Sache ber gut bezahlten

rab in früheren Kriegen bewährten Slrmee unb ging ihn nichts an ; baS ?anb^

tjolf an ben ©renzen fah forgenuoll bie Gruppen oorbeimarfd)iren, eS fchicu,

sie franzöfifche Offiziere fdjreiben, zu fagen: „Sauvez-nous, defendez-nous. 1 '

Zit SKaffe beS SßolfeS fteht ben Weg unb alle revolutionären (£rfcr/ütterungen

ttie unabwenbbare Raturerfcheinungen, Wie Sturm unb ©ewitter an. Sie

1 toefen unter, ertragen, was fie nicht abwenben fönnen, benufeen, wa« ihnen

»ri$fft j. 5ru>©o<*«m. 1872. 10
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SBortheil toerfpridjt unb wenn ber $immel roieber Reiter, beginnt ber täglich

Stampf um baS eigene unb ber gamilien £>afein, ba8 Streben nad) (ärmer

unb bequemen nicht leibenfehaftlichen ©enujj.

Unb ein foldjeS SBolf follte ben Staifer jum Kriege gebrängt haben, 5

bem erften Kriege, ben er olme einen tiüiirtcn geführt, gegen einen ©egnei

beffen ©tärfe if)tn ber ftrieg üon 1866 beriefen hatte. £enn nac^bem fic

ber gänjlidje Langel an Vorbereitung für ben Weg gezeigt, fudjen napotec

ntfct)c ©djriftfteüer bie unbefonnene $rieg3*(£rflärung baburd) ju moriüirer

baB bie Regierung burd) bie erregte Stimmung beS SBolfS unb ber Hammer

ba$u gejvoungen morben fei. 2lu3 23enebettt'a nicht nnberlegter 93eröffcni

(idjung get)t tymor, baß ©ramont, uaa^bem er liinftücr) bie fogenannte Kriegs

tuft in ber Cammer mie unter ben Sournaliften unb ©freiem ber Soulc

üarbS üon "»Pariö hervorgerufen, geglaubt hat, ihr nachgeben $u muffen, uti

nid)t bie (Sriftcnj feines üftinifteriumS unb ber £>nnaftie §u gefär)rben. SBeldj

^erfönüdjfeiten in ber ruor>l entfe^eibenben 9cact)t 00m 14. 511m 15. 3ult ben

fdnoachen Kaifer ben (£nfd)lu6 jum Kriege abgebrungen haben, baS mag erj

in $ahr$ehuben an ben Jag fommen. (Seiner träumerifcfyen, grübelnben, jebe

Snitiatioe abgeneigten ftatur, tag ein foldjeS ©agnig fefyr fern; f)\n mie bc

faft allen flrifen feines an (Sreigniffen, nicht an £anblungen reiben tfebeu«

ift er bureb feine Umgebung beftimmt morben. 2lber bie Karen, entfdjloffenci

unb geroiffenlofen Männer, bie ifm 311m ©taalSftreich beftimmten — üttornö

^t. Slrnanb, 2ttagnan — maren tobt, gleurn in Petersburg; unb unte

feiner Umgebung bejaub fid) 1870 feine politifebe ober militairifehe Kapacität. -

&ie Snbioibuatität beS KaiferS ift juerft in Kinglafe'S ©erf „Invasion ii

Crimea" rid)tig bargeftellt; mie treffenb feine (Sharaftcriftif gemefen, ba<

Jjaben bie fpäteren Sah** bemiefen. (Sin franzöfifdjer Cffixier er^tt, baj

ber Kaifer am 28. Sufl 1870 balb na* feiner Slnfunft in Sttefe baS gor

<St. Cuentin befiehlt. SltleS mar unvorbereitet, fein @efdnifc auf ben ©allen

feine <§d;arte in bie ©ruftmehren gefdmitten. £er Äaifer verharrte in büfteren

®d)roeigen, gab feinen ^efeH fPra^ fein ®ort Dcd Habels au«: S5oü trübe

3Ümungen ^at er ben Krieg erflärt, er fat) bie für i^n unb granfreid) ver

berblict)en golgen voraus, fanb aber nid)t bie Kraft, ber ihn beftimmenbei

Umgebung entgegenzutreten.

33on höhten Offizieren foüen befonberS groffarb, Seboenf unb öebrui

jum Kriege geraten haben. 2Iud) baS fd)eint unbegreiflich- ftadj bem Krieg

von 1866 mar bie 9}eubemaffnung ber Jnfanterie unb bie föeorgauifattoi

burcr) ben fähigen KriegSminifter Dftel burc^geführt, menn er auch feineSmeg*

feineu ganjen ?lan burchfe^en fonnte. ?lber in 9iie(« Slammerreben, in m'eter

gut gefchriebenen Conferences, bie üom Kriegs - 3)2inif!erium au§, ber 3lrme<

Zugingen, mar mieberbott barauf ^tngeroiefen, mie bie Ucberlegenheit bei

preu§ijd)en Slrmee in ihrer $rieg§bereitfchaft im grieben läge, bog ein ®runb

fehler ber franjöfifd^en 2Irmee fei, ihre ^Regimenter im Kriegsfälle auS aller

Xt)eUen granfreichS fompletiren, bie größere i^t« ^trmee^orpS, ^ioi

fionen unb Angaben erft bei ber Mobilmachung formiren $u müffen. ^e^



I C&erf* Stoffet Äeric^tc über ben 3u
ft
an° oer preujjifdjen Slrmee Hegen an

ttarteit nic^tö ju Wünfchen übrig — freilich ^atte £eboeuf an bieten Stellen

Ui 2)hnuffript« bie $emerfung exageration am föanbe hinzugefügt. £)ie

Sirhing be« Shaffepotgewehr«, fo bebeutenb fie ift, tüic bie ber Oftitrailleufen,

f&int fet)r überfc^ä^t gu fein, ebenfo hoffte man auf minbefien« neutrale .j&al*

tuna, ber beutfdjen Sübftaaten, bieUeidjt auf Defterreid)«, ^statten«, £>änemarf«

itüianee. £)a3 SUle«, befonber« ber ©unfet), ba« ^reftige granfreid)« wieber

\u gewinnen, erflärt hmreidjenb, baß ein färieg mit Greußen gefügt Würbe,

taib ohne groeifel tag ein glücfüdjer &rieg im Jntereffe ber ^olitifer ton

5**, ber Regierung, eine« SL^cifcd be« §eere§. Slber feineSrocgS erflärt

d, ba§ er ot)ne alle SBorbereitung, ot)ne Sllliancen, ot)ne jebe geniigenbe 9?oth*

trenbigfeit, unter bem frioolften SBorwanbe oom gaune gebrodjen würbe.

Die Slrmee erwartete ben Slrieg bamalS nict)t unb brängte bie Regierung

«benjorcenig bajn. 3n ber ^rätorianer-Slrmee, bie Napoleon fid) ^eranbilben

trollte, war buret) bie Stellvertretung unb bie Qotattondfaffe ein feljr frieb^

lietje« Clement erlogen; eS waren unter ben Unteroffizieren unb alten 'Sol-

daten tiele iRentierö, bie balb hofften oon ben Üieoenücn be« erbienten $a*

rital* forgto« unb untätig (eben ju fönnen. £ie Subaltern-Djfiziere, großem

tbeit« au« ben Unteroffizieren hervorgegangen, waren feftr öiel älter als bie

atödjen ©rabe im beutfcf)en £>eere unb Ratten wenig üon einem Kriege 31t

boffen. ©enn manage ber leeren Offiziere unb jüngere, au« ben ftrieg«*

fdjuten hervorgegangen, einen Ärieg um bie 9tr)etngrcngc münfdjteu, fo fannten

fie bodj alle SWängel ber Crganifation, bie ein unmittelbares in« gelb rücfcn

ericfyuerten. ©er bie franzöfifdje 3lrmee fennt, mng lächeln, wenn er bie 5?e=

bauptung hört, fie hätte ben Sfrieg geforbert, weil bie Jg)oljcnzoUerfri)e l^xon*

(anbibatur unb bie gorm ihrer (Srlebigung bie National- (E'fjre getväntt habe.

Tie Stimmung be« Solbaten will ict) mit ben ©orten eine« franzöfifcfjen

Offizier« wiebergeben. £>er flommanbant £)aüib, ber bei $eaumont fcf/wer

wrtounbet würbe, fabrieb mät)renb be« Ütücfzuge« ber Slrmee SWac 9JJa^onö

ren 9tetm« nadj Seban in fein £agebucr): „$rofe unferer 9iieberlage zeigt fid}

feine Demoralifation bei unferen Solbaten nnb fyätten fie Sörob, fo würben fie

fröstlet) fingen. £>ie guten £eute füllen nicht bie ®efal)r unferer 9iieberlage

für unfer 23aterlanb, — arme Sauern ofme Unterricht unb (Srjte^ung, in

ceren ^erjen ba« ©ort 33aterlanb feine Saite erflingen lägt „le mot de

patrie ne fait vibrer aueune corde en eux." Unb bie« ©ort au« bem

lagebuche eine« Sobtgeglaubten würbe oon aüen franzöfifdjen üJiilitairfa^rift^

neücrn mit öoüer Seiftimmung als befonber« dt)araftcrifttfcr) wieber^olt. Unb

h$ toaren nia^t SRobilgarben^aufen, bie ©ambetta auS ber drbe ftampfte,

ioiibern im ^rieben erzogene Solbaten be« napoleonifa^cn |)eereö mit fünf;

irriger 5)ienftzeit. Qu Snbolenz, bie moralifdje Slpat^ie, baö auf materielle«

öo^lfein gerichtete Streben be« ganzen 35olfe« mugte ba« $)eer um fo mehr

^bringen, a(« ber flaifer H Jahrzehnte lang oon allen wiffenfehaftlichen

cab ibealen Jutereffen abfichtlid) ferngehalten hatte; ^iel'« Reformen auch in

1 Wer f>inficht, waren noch burchgebrungen. S?alb nach ber Äatapro^c
in*
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von ©ebau forberten faft alle Stimmen beS $eere$ bie Einführung ber aü
gemeinen £)ienftpflid)t. ReuerbingS, unb id) glaube mit Recfjt, wirb bie gor=

berung weniger laut unb allgemein auSgefprodjen. SBie fö'nnte ein preufjifdjei

©ffijier ben unenblidjen ©egen, ben bie allgemeine $)ienftpflid)t unferem §ee\

unb 23olfe gebraut, verfennen! $lbcr bort liegen bie Söertyälrniffe für jefci

anberS. Einer ber größten Sftängel beS $cereS war Snfuborbination unb 3rt=

biSaiptin, fctbft jefct wo ber Erfafe überwiegenb aus ber fo lenffamen unt

gutwilligen länbtidjen 23evölferuug genommen wirb.

$>ie Aufhebung ber (Stellvertretung würbe bem #eere fdjmer |tt biSciplr

nirenbc, von revolutionären ©eifte jerfefete (Elemente jufüljren.

Söenn man von ben materiellen SBerbefferungen abfielt, bie granfreidj

aöerbingS bem $aifer verbantt, fo erfef/cint feine ?olitifbod) wefentlidj negatto,

faft nur burdj bie Slngft vor ber Revolution, bie feine ^naftie 31t ftür^en

breite, beftimmt. Sludj feine oft erfolgreiche äußere ^Jotttif war U)m nur ein

2$et)tfel ber inneren. £>ie ©efmfudjt ber SRaffe nadj Ruljc unb Orbnung,

if)re fturdjt vor ber focialen Revolution unb vor jeber Erfdjütterung, bie ben

Erwerb ftört, olme irgenb eine SBerbefferung §u gewähren, wie fo manche

ßrfa^rung eS bewiefen, baS waren bie 23egrünber unb btc nodj feßen ©tüfeen

ber napoleonifdjen §errfdjaft; bie traft ber revolutionären Partei ^aben er

unb gan$ JJranfreid) immer überfdjäfct, — olme bie ÄriegSerflärung, vielleict)!

ofjne feine Sljeilnaljme an ber Kapitulation von @eban (äße er nod) auf granf <

reidjs Sljron.

©ramont'S unb Dlüvier'S ed^auffirte Reben in ben Kammern Slnfangö

3u(t überragten baS $)eer ebenfo, wie bie am 15. angeorbnete Einberufung

ber Referven. Ob ein $rin$ von Iwljenaoüern auf bem Sfyrone (Spaniens fafs

ober nidjt, war ber 9Haffc ber Offiziere unb ©olbaten abfolut gleichgültig unb
es war bod) fd)wer, auS btefem Äonflift eine SBerlefcung ber Rationalere

ljerauS$ufmben.

33on ben 8 Slrmee * Storps, bie aufgeftellt werben follten, waren nur 4

formirt — bie 3lrmee von faxte, tfuon, EtjalonS unb bie ©arbe 6£orp3
würben längs ber ®renje Von Xljionville bis SMfort verftreut, bie @arbc

unb baS 6. Storps in 2flefe unb EljalonS. 2IuS allen feilen granfretdjS

ftrömten bie Referven ju ben Depots ber Regimenter, um nad) ber Einfiel

bung unb Bewaffnung vom £>epot jum Regiment, ober bem Sammetylafc

beS 2lrmee*&orpS ju eilen.

ÜDenn territoriale ^Be^irfe, in benen baS Regiment ftel)t uub aus benen

eS feinen Erfafc ^ie^t, burften bort nidjt Befielen ^ um bie Üruppen Von ber

53evöl!erung fern gu galten. — 3um 23eifpiel ftanb ein Regiment in $>ün*

firmen, eS fuljr etwa am 22. Juli nac§ £§ionviüe, wo baS 4. ÄorpS formirt

würbe, bie ReferVen Wohnten in ber Cote d'or, ben Slrbennen, in «Borbeaux,

unb würben nad) bem Depot beS Regiments in gvon beorbert, um ba cinge*

lleibet ju werben; fte gingen von Styon nac^ 3:§ionviöe. granfreidj ^at nur

3 ©ifenba^nen, um feine $eere an bie beutfdje ©ren^e gu werfen, bamnter
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eine eingeteilte. 2£er einen 23licf auf baö fran^öfifc^e (Sifenbatyinefe mirft, ber

mufc erlernten, bag alle föabien nach bem Zentrum ^ari« führen unb bafj

fenteSmeg* friegerifche ©etüjte (eine Anlage beflimmt tyafcen. £ätte bie SRe*

gierung auch nur im Mai 1870 bie Slbfify gehabt, einen Sftieg mit Deutfch*

lanb tyerbeiguführen, fo märe e« ofme Sahnfinn unertlärlid), bafe bie birefte

tfinie ton ^ßari* nad) SDZc^ unb Saarbrücfen nicht oollenbet mürben. Die SPahu

»ar bis SBerbun fahrbar, aud; bie Strecfe oon bort bis Mefc gröfjtentheil«

fertig, eine Arbeit üon 2 Monaten hätte genügt, um bie $auptftabt mit ber

ßärtften fjepung unb ber ©renje in faft geraber i'inie gu oerbinben unb bie

bequemfte Operation«* unb SBerpflegungSlinie ju fdjaffen. Die Ueberfüllung

ber ©fenbahnen unb bie Störungen be« SSertehr* mürben nodj baburd) Oer*

mehrt, baß ba« gewaltige, $ur Mobilmachung einer Slrmee erforberlidje Ma-

terial an nur 3 Orten aufgeheitert mar. Äeine ber ©renjfejtungen mar

oerprooiantirt, ben Gruppen fehlte e* an Verpflegung unb HuSrfifhtttg aüer

Ärt, namentlich am Ürain, unb ba bie centraliftrenbe Slbmmiftration aud) im

.§eertoefen ftreng burdjgeführt ift unb ber £rieg*minifter allgemalttg hcrrfdjte,

bie Regimenter bireft unter it)m flehen, fo roenbete ftd) alle* an ben äiemlict}

unfähigen £eboeuf, ber mit feinem aide- major -g&i<*ral £ebrun unb feinem

ganzen Stabe oom beginn ber Mobilmachung an, ben ßopf verloren $aUt.

eine aufgefangene Depefdje be« ^räfeften in Marfeiüe auö jenen Sagen fagt:

f,£ier treffen Staffen ton lieferten au§ allen Departement* ein, — mo fott

ich m^ ^nen Vm' £wn$port* unb Lebensmittel fehlen, — ich werbe fic nach

Algerien fdjicfen." S5on ben bei 4 ftorp« neu ernannten 23rigabe« unb Dtoi*

fton* * Äommanbeuren fuchten oiele ihre Üruppen, bereit Stanborte fte nicht

fannten. tfebeouf« befehle, er mar S^ef beS ©eneralflabe« im faiferlichen

Hauptquartier, mürben oft nid)t ausgeführt. Seil bie Marfchälle nach alt

napoleonifcher £rabition ungern gehorchten unb nur unter bem Staifer flehen

wollten, fo mürben nicht $mei getrennte Armeen formirt, fonbern alle 8 ftorp«

traten btrett unter be« ßaiferS SBefehl. Ueberhaupt jeigen fich tiele ber

toefentlichften Mängel ber franjöftfchen Slrmee be* jmeiten ftaiferreid)* fdjon in

Derjenigen Napoleon I. Da* Mifcüerhältnijj jtrifc^cn ben Marfchäüen unb

Äorp8:@eneraten, bie SnbiSjiplin ber Solbaten, ber Mangel an Sicherheit«*

mafjregetn auf bem Marfche mie im Cager, bie Unfähigfeit für ben fleinen

Ärieg, ftnb 1813 fo heroortretenb »ie 1870.

Der ©ebanfe eine« Kriege« mit «preu&en ift in ber Umgebung beS

ÄaiferS, unter l)o^en unb nieberen Offi§ieren, feit 1866 getoi§ öietfadj be-

fprodjen morben; ber $lan mar auf bie fdjmantenbe Haltung ber Sübflaaten,

rieöeicht auf ihre Sllliance gebaut. Qmi Slrmeen, bei (Strasburg unb Met
$nfammenge$ogen, foüten über bie Öauter unb Saar in Deutfd)lanb einbringen,

üch wie ein-Äeil jtoifchen 9corb* unb Sübbeutfchlanb fchieben, fia) bann t»er*

einigen unb nach gehofften Siegen fid) auf Berlin menben. Stber bie @rf(ä--

nmgen ber Stönige toon $ahem unb Sßürtemberg, bie am 15. 3uti in $ari«

fcdatmt toaren, terrüeften bem Äaifer ba* tfonjept unb man fann fagen, bag

er feit ber Äriegderftärung gar feinen bepimmten ?31an gehabt hat. Die 6 Google
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einzelnen Äorpö blieben untätig an ber ©renje flehen, crfl nad) ber @d)lad)t

bei ©aarbrücfen mürben 3 Storps bauernb unter ^aine'S 23efefy( gebellt.

'£ätte ber ©ffenfto • $fan , oon bem ber flaifer in einer üon Siüjelmäfjöfye

batirten 23rodjüre rebet, beftanben, fo Jjinberte Um am 25. 3nli nidjtS, fein

2., 3., 5. nnb ©arbe=$orpS, bie bereit* oor bem Kriege formirt waren,

wenn ifmen aud) noa} bie ffiefcroen fehlten, über bie ©renje 31t werfen unb

im geinbeSlanbe bom geinbeSlanbe jn (eben. 2lbcr bie Xrabition ber napo^

leontfdjen Kriege, bie Verpflegung burd) SRequifition, bie Iängft in bie ^rarjö

beutfdjer £eere übergegangen, fdjeint bort bergeffen worben ju fein.

Die $orpöfüI)rer, bie am 30. 3uli eine Bewegung ausführen foflten,

metbeten, fie Wären nodj nidjt marfd)bereit ; bie ,g)auptfd)mierigfeit lag in ber

Verpflegung, bie au§ bem SJJagasinc in SD^efe bejogen werben foüte. Der
SKanget an Energie unb Snitiatioe, bie Slbfyängigfeit toon Sdjema unb Siegte-

meut, an we(d)e bie eentraüfirenbe 5tbminiftratton gewöhnt, jeigt fid) im

$aifer unb feinem ©tabSdjef, wie in allen ©eneralen unb bem ganzen £eer.

9Jm 4. Stuguft Ratten bie 8 Slrmee * Storps bie etatmäßige ©tärfe bon

etwa 270,000 Sftann erreicht; bie energifdje Dffenfibe beS beutfdjcn |)eere£

crfpartc e§ bem Statfer unb £eboeuf, weitere StriegSplänc 31t faffen.

Der Langel jeber fcflen oberen Leitung bauerte big jum 12. Sluguft,

WO Moeuf 3urücftrat, Sajaine bie «rmee bon 9)?efe, Sftac SWaljon wenige

läge barauf bie Slrmee bon (SJjafonS, faiitao ba§ triegöminiflerium über*

naljm. Sine centrale Leitung ber einzelnen £>eere, wie fie bis bafyin Wenigftenö

nominell beftanben, fehlte bon ba ab bis jum griebeu bon 33erfailleS bollftänbig.

Der Selb^ug Don 1870 ^eigt bei ftaunenSwertfyem üftangel an 3>orau£-

fidjt unb Ueberlegung, feltene (snergielofigfeit unb moralifcfye 9lpatljie, bon

Welver frar^öfifdje Offiziere bie fdjlagenbften $eifpiete erjagen, bei ber 3"*

biSjiplin auf beu Sftärfdjen unb im ßager, bon ber fict) nur bie mit Unrecht

berrufenen SurcoS frei erretten, baß bie Xruppen fid) oft bortreffliefy gefölagen

fjaben*). Die Dibifion Douaty bei 2£ei§enburg, SRaoul bei gtb'fdjmciler,

Vabeaucoupet bei (saarbrürfen , ^aben nur nad? fdjWeren Opfern aus fljren

guten Stellungen geworfen werben tonnen; bie fran^öfifc^e ^aoaüerie fyat 3. SU.

bei Sörtf) mit bem fyödjften 2ftutl)e, wenn aud} oljne jeben (Srfolg, attaefirt.

5£o bie güljrer auf bem $ücf3itge nad) SDJefe unb GfyalonS nur einigermaßen

für bie fdjwer leibeuben Gruppen 3U forgen, tyre Autorität geltenb 3U machen

*) ftranaoftfdjc Cfftjtere fagen, baß »er lange bei ben fcurco« (tirailleurs indigenes)

ober bei ben chassears d'Afrique gepanben, ftd) fd)»er an ben SKangel an ©uborbination

bei ben fran^öftfdjen 9]ationaI»ftcgimentcrn getob^nen Ibnne Senn auf bem flienbe^ou« ober

im Jager bie SSataittone n>ie ein ©icnenfd)töarm aueeinanberftoben, um Äartoffeüt, Silben

ober 3toicbeln auf ben umliegenben gelbem ju fudjen, fo bleiben nur bie beffer biSjipn

nirten, bcbürfnißlofen lurcoö bei ben ©ewe^ren. Wuty bie preufeifdjen gefhuigö -Äomman-
banten befiatigen, ba§ fie üon aflen Kriegsgefangenen am Icid)tcfkn in Orbnung ju erhalten

geioefen ftnb. 2Bie unfere 6d)Iaö)tcnmaler bie fdjivarjen Süfienfbb.nc fo oft in iljren

©emalbcn barftcKcn, baß man meinen foüte, bie #alfte ber franjöfifdjen Strmee ^atte aus

nfrifanifdjen 2;rup^en beflanben, fo ließen fie ftd) aud) in ben farbenretdjen ©d)ilberungen

•r geui0ctonificn am nurtfamften oerwert^cn.
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fugten, ba fanben fie bei bcr bonhommie unb Öenffamfeit be3 granjofen

§ehorfam unb guten SBiüen. £aben bodj 2flae ÜMmn unb gailln ihre

SorpS nad) bem S5erluße aller £rain£ unb oder Bagage, ohne Verpflegung

au3 Üftagaginen begießen ju fö'nnen, ot)ne Slnorbnungen für föequifitionen ju

treffen, enblid) in d^a(on§ mieber jufammengefunben; bie SIrmee mürbe fafl

in berfelben Söeife nad) ^Seban geführt; S3a$aine'8 3lrmee ^at in üttefc in ben

testen ^Bochen oor ber Kapitulation gelitten, maS fonft nur Disziplin, ^ßatrio*

rilmuö unb £reue gegen ben Kriegsherrn erbulben laffen, aber bie (Schmieg*

famfeir, Snbolenj unb ©utmütl)igfeit be3 franjofifchen National; GHjaraftera er-

trug baS (Stenb unb blieb gehorfam, trofe ber 33erfud)e mancher Offiziere, 311

effener Auflehnung anzureisen, troj be« fcljr oerbreiten 3ttijjtrauenS in 53asainc'§

Sbfidjten, ber in ben Sagen ber Kapitulation bie bebenflirijc (Stimmung burdj

$ertljei(ung ga^üofer SMorationen an £)ffi$iere, bie fid) gerabe in jenen

lagen lebhaft barum bemarben, ju befd)mid)tigen fuchte.

2öenn man beben!t, ma3 bie franjöftfdjc 2lrmee feit bem 14. 3uli 1870

big tyeute erfahren, unb fie^t, ba§ fiefy nod) fein Sßrätenbent in ihr erhoben,

fein Pronunciamento in fpanifdjer ober merjfanifdjer 3£eife au£gejprod)cn

ift, feine Meuterei im größeren Sttol fid) gezeigt, unb bie
s2lrmee im ©an^en

t-ic jebeSmalige Regierung unterftüfct, ba§ 23atertanb $u Derzeitigen gefud)t,

bie Orbnung erhalten fyat, fo mufc man erfennen, ba§ fie gemaltige Prüfungen

überftanben unb ba§ aud) eblere, beffere Elemente if>r ben |>alt gemährt

Ijaben. SlnbererfeitS erflärt cS fid) au§ ber 9lpatl)ie, ber £enffamfeit unb ber

Unfähigfeit einen (Entfdjlug gu faffen, bie im fransöfifdjen National -S^ara!ter

liegen unb burd) bie ®efd)id)te granfreich« unb bie ceutralifirenbe ^bminiftra*

tion üerftärft finb.

^cit alter Qt'it ^at ein großer $l)eil ber Ueberlegenheit JfranfreichS barin

bepanben, baß beffen Starte oon ben Nachbarn überfcr)ä^t mürbe. Unter Sub*

toig XIV. mar gratfreie!) ein eentraliftrter (Staat, bie Slbmiuiftration beS

$eere£ burd) SouooiS mar für jene Qtit Dortreff(id); ba« mußte it)m bem

melget^eilten ^eutfc^lanb gegenüber bie (Svfofge erleidjtern. £)ie Kriegführung

Vubmig XIV. unb feiner beften gelbljerrcn ftanb an Energie unb (Genialität

treit hinter ber beS 30 jährigen Krieges jurücf. (Sbenfo erflären ftet) ber ©in-

flufj ber föeoolution unb bie fdjranfenlofe ^errfdjaft, bie Napoleon ausüben

burfte, au« bem "preftige granfreid)8, an ba8 mir Sjcutfdje fo gut glaubten

als bie granjofen. Sin ihrer eitlen <Selbftüberfd)äfcung tragen mir bie 2tfit*

fajulb; tyütt tonnen mir ohne ©ntrüftung, aber mit Sädjeln (efen, mie in ben

breigiger Sauren herüorragenbe ©chriftfteller, mie 23örne unb £enne, für granf*

retd? fügten unb mit meldjer Vorliebe fie e8 ^Dcutfcr)(anb gegenüberftellten.

£aher fyabt id) bei aller offenen Slnerfennung ber guten (Seiten im fran^üfi-

fa^en (J^arafter ju geigen gefugt, mie franf, fd)mad) unb äc^faßen bie Nation

als foldje ift unb moburo^ fie es gemorben.

Unb maS ift nach *W ^em für ^ranfreich ju fürchten ober ju hoffen?

*Uleö ober nicht«! — <B hängt W ^n » e^e '&anDC caö

m; bic Kraft, fich felbj! fein ©efdjicf JU ge(!alteu, "feine SBerfaffung gu bc^y Google
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ftimmen, feinen Regenten ju mahlen, ^at eS öerloren unb in ben testen ^met

fahren unmöglich lieber gemimten fönneu. Die folgen beS ©efefced fcont

10. Sluguft 1871 über bie conseils generaux, bcS erften «Schrittes §ur De--

eentralifation unb $ur ^elbftüermaltung ber Departements, haben ficl> nod) nicht

geltenb machen !önnen. Die jefeige Regierung hält fidj nid)t burd) eigene (Etärfe

fonbernburchbie «Schmäche ber ^rätenbenten unb Parteien, bie augenblicfliehe Om*
macht ber ©ojialiften. DaS £anb bulbet bie 9?ational*33erfammlung, toeldje heute

fchmerlid) ber 9ttajorität beS 33oIfeS entflicht, unb ben $räfibenten, tüte es

jebe Regierung ertragen unb it)r geljordjen mürbe, bie eS magt baS föuber $u

ergreifen. (Sine ftarfe Partei im Canbe hat !einer ber ^räteubenten, aber

jeber ton ihnen unb noch oiele neue bie fiel} ergeben fönnen, finb möglid).

Die ernfteren, gebilbeteren granjofen, bie ich fprad), fetten bie 3u*un ft

ber Orleans für gefidjert, wenn aud) nad) managen ^^afen. Dabei Ratten

fie für bie gamilie gar feine wärmere ^tytnpathic, aber granfreid) erfreute

fidj unter SoutS ^hMtyP IS ^atyt lang beS griebenS unb 3Bob,lfianbeS, bann

folgte bie fojiale töeoolution, baS Staiferreich, bie Jnoafion unb bie Commune.

®o fdjeittt ihnen bie Dmtaftie ber Orleans relatto bie meifte (Garantie für

bie Sieberfebr ber 9iufje unb Crbnung ju gewähren, roährenb fie anbererfeits

fürchten, bag jebe neue Dmtaftie Juanen wirb, it)re SWa^t burd) einen glücf*

lieben Weg fefler ju begrünben, namentlich baS £eer baburd) fefter an ftdj

ju fetten.

£rofc ber lauten gorberung töeöanche $u nehmen, (£lfa§ unb Sothringen

wieber $u gemimten, bilbet eben bie 33eforgni§ toor ber flteoandje eine ber

^tüfcen ber gegenwärtigen Regierung, weil fie leichter als irgenb einer ber

^rätenbenten biefer gorberung wiberftehen fann. Sdjwanft baS SSolf audi,

wie SBeuillot im UniöerS fagt, bei feiner Unterftüfeung ber Regierung nur

3tt)ifrf)en faute de mieux unb crainte de pire, fieljt eS fie aud) auf ge-

neigter glädje abwärts gleiten, fo Oertraut eS ftd) it)r bodj an, um einen

jähen Sturj in bie £iefe ju oermeiben. Slber jebem fait accompli ttrirb ficr;

granfreich beugen, wie eS feit 80 ^aljxtn getljan, banquerott an allen potitt-

fdjen Sbealen geworben, ohne (ebenbige perfönlidje »Sympathien forbert eS üon

ber ^Regierung nur 9tuhe unb Sicherheit unb bie Wirb ihm jebe neue Siegte^

rung junächft oerfpredjen.

GSineS frönen Borgens fann uns ber Xelegrapt) bie ^acr)rtct)t oon einem

föegieruttgS* unb 33erfaffungSWed)fel fo überrafdjenb bringen, wie Wir buref)

ben 24. gebruar 1848 unb ©ramontS friegerifa^e fHebe überrafd)t mürben.

Unberechenbar unb immer gefaljrbrohenb ijt bie franaöfijaje Nation, aber nict)t

burrf) i^re ßeibenfehaft unb iöemeglichfeit, fonbern burdj ihre Snbolenj, ihren

SubioibuaüSmuS, ber fie jur 33eute jebeS ©ntfchloffenen macht, ber ben $ebel

ber 3Kafchine ergreift unb mit ihr bie 34 Ottillionen ^anbförner sans cohe-

sion et adherence feinen 3w^^n bienftbar madjt.
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v $ehtrid) *HUI)clm Don ^nljalt.

«in btogrartif<$er ©citrag jur ©efäidjtc M Äönigl. ?reu§. ®cneralfrabe*.

9la<$brucf uabotcii. Ucberfct}una,«recbt öoibfbalten. £)te Äetafiion.

[ci erneut &ier ba« Slnbenfcn an einen Offijier, beffen etreben unb

©irfen, ©iffen unb Ä3nncn niefct nur wichtig unb wertvoll gewefen ift

t&tbem, fonbern auef) al« r)erüorfeud)tenbe$ öeifpiel folgenreich würbe für

jpätfre Soge unb beachtenswert!) }U bleiben geeignet ift. $nbem wir un$

oergegenmarttgen ben Lebensweg biefe« „(Seneratftäbler«", werben wir ge*

magren, wie ba« <2cfcicffa( nicf)t immer iejm t)otb — e« lieg iljn bunfle §\v

genbja^rc burdjfdjreiten, ftelltc feine bienftlic&e 2eiftung$fäljigfeit aufjerft fc^arf

auf bie $robc, jeigte tym, ba§ wer f)od) ftetge, nud) tief fallen foune, unb

lieferte tym einen beweis bafür, ba§ jät)cö ©löcf titet geinbc erjengt — aber

ül* {muptgnabe würbe tym einbefejeert: bic anbauernb tüchtige Hrbeit«fraft,

bie unermflbtic&e 2tjätigfeit«Iuft.

Der recbtfd)aff<nc gleiß befebenft mit ben fä)enften ©tunfccn, er bringt „bic füfje

3«t fcet 2Rilti3 I<it." Äant jagte, ber SWenfcb fei nid)t b<r,u ba, glficflicb 311 fein, fonbeni

iänt ffLify ju tfcun.

Scbor wir Dorn ©eucral ü. ^n^alt refceu, mflffen wir jurucfbliden auf

ba« $Qupt unb bie (SMieber ber jpetbenfamiüc, welker er — als aufecreljc^

lieber 8ot)n -- *war nicf;t rjollgültig angehört, aber burd) feinen Schwert

abe( angereiht würbe, al* riiljmlidjft (9leid;gearteter.

Tie« am 3. 3uli 1676 geborneu, ben 9. Stpril 1747 geftorbenen „alten

reffauer8" # gurft tfeopolb (unb ber 1701 in ben 9ieid)3fü*rftenftanb ert)cbe

nen, mit i&m im September 1698 ucrmat)lten , 1677 gebornen, 1745 ge-

worbenen Stnna l'uife göfe) ältefter <2ot)tt 30 i l f) e tm ®uftat> würbe ge*

boren ben 20. 3uni 1699. <£r rjer&ciratr)ete ftc^ 1726 mit 3ot)anna <sopt)ie

fem. 1737 ben 16. Dezember ftarb er an ben s^ocfcn al« @eucval-^ tcutc-

I

m unb (S^ef be* Äüraffter*8?egimcnt« Dir. 6 (©tabägarnifon 2(fa)ersleben).

|
»etfcft 1- «MI. ©e*en6L 187». 1
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$>ie Sittme ncbft i&ren 6 Söhnen unb 3 £ödjlern ift 1747 Dom $>eutfc$en

Äaifer in ben 9feid)«gvQfenftanb erhoben morben. £ag biefe fec^ö „trafen

Don Sln&alt" fämmtlifl ba« altbeffauifäe ©olbatenblut gur ©eltung brachen

im ^ßreufjenljeere, roirb aus fotgenben Wotijen erfid)tüd) fein.

1) 2Bil$elm, geb. 1727, nad) be8 93ater3 £obe am grojjoäterlidjen $ofe

ju Deffau erjagen, 1744 al§ Stapitain im preu&if$en 2)ienfi angefleflt,

erhielt eine Kompagnie, nad)bem er ben bötymifd)en unb fa^lcftfä^cn ftelb;

jug mitgemadjt, foroie au$ ben pour le raerite. 3m Dftober 1756

würbe er Sflajor unb 93ataiUon8* Äommanbeur, im Sftärj 1759 Dberft*

Lieutenant unb ftlügel »gbjntant be« Königs, 1760 JTommanbeur eine»

au« 2 Hompagnien ©arbe unb 2 äompagnien „$rinj öon ^reu|en M
ju*

fammengefefcten ©renabier * Bataillon«, on beffen ©pifee er in ber £or-

gauer <5d)iai)t ben £clöentob fanb. £empellmfi min mi|ffn, ber Äönig

^abe fid) ^u feinem ftlügel^bjutanten, @raf ftrtebridf Slnfjalt, getoenbet

mit ben ©orten : „Tout va mal aujourd'hui. Me9 amis me quittent;

on vient de m'annoneer la raort de votre frere." — ©raf griebrtd)

fanbte braucfjgemäfj beö (gebliebenen Orbenöfreuj ein; ber tfönig fonbo-

lirtc je&t fajriftlid), £orgau, 5. 9?oi>br. 1760: „3dj verlor an Sutern

Söruber einen fef)r brauen unb qualificirten Dfficier, beffen ©erluft 3d)

feljr ju regrettiren ade Urfad) tyabe." @in eigcnfyänbige« Sroniglidjeö

^oßferiptum ju einem Sdjrciben an ?rinj §einrid) $önigtid)e £>or>eit,

d. d. Unferöborf 15. SRoobr., fliegt ben £orgauer (2d}(acf;tberid)t mit

bem efyrenben 9cad)ruf: „Le brave Anhalt des grenadiers est tue."

2) Seopolb tfubtoig, geb. 1729. 3m getbjug 1745 »olontair^biutanl

feineö @ro§Datcr«, mürbe er batb nad) ber fteffclSborfer (Sajladjt jum

ältepen Gtabölapitain im Regiment „2llt=$(nbalt
w ernannt unb fyier im

STprü 1748 sunt flompagnie*Gbef beförbert. $n ber (Sc^lacrjt bei *ßrac

trafen i()n brei SWuäfelenfugeln ; bic eine in bie redete SGBange, bie jmeit(

in ben regten 2lrm, bie britte $erfcfmiettertc ben red)ten Unterfdjenfel

8ranaöftfd)e $äjfc gu unbetynberter $tn 5 unb föfiefreife gematteten ein«

flur in Slawen. £)bmo!)i ein (jeitteben«) £infenber, fanb er fid) irr

Saufe beö Sa^reö 1758 mieber beim £cere ein, mo er injmifaien (5. %e

bruar 1758) jum üttajor aufgerfltft mar. Äm 4. ü)ejcmber 1759 ge

riety er, unter ©eneral t. 2)teric!e, in öflerretcfjifcrje #rieg8gcfangenfd)aft

man beurlaubte tyn au§ ftrem« auf (^renmort nadj £>effau; tyer mujsti

er unau§gemed)felt bi8 jum 8rieben$fd)Iujj bleiben. @r mürbe 17G£

Dberfl Lieutenant, erhielt 1774 ben pour le merite — 1785 jum ©eneral.

Snfpefteur ber nteberfd)(eftfd>en 3nfanterie ernannt, 1787 bei ber SReüü«

mit bem ©ajtoarjen Slbler * Orben beforirt, ift er alö @encral ber 3n
fanterie 1795 geftorben ju Liegni^; „(Solbat im ftrengften Söortfinn unl

»ere^rer ber SBiffcnf^aften."

3) ©uftaü, geb. 1730, 17 3al)re alt „eingetreten", mürbe al« ©renabier

Hauptmann in ber ©a)laa^t bei SBreSlau bura) eine ©ef^tt^fugcl gc

mttt

Digitized by Google



143

4) 2>er bereit« genannte ©raf $riebrid), 1732 geb., ift 1747 im Regiment

feine« Ctyeim« gürfi 3)ietriä) al« Lieutenant angejteflt toorben. Slbjutant

(1750) be« Tegirenben ©effauer«, überbrachte er bie 9tod)ria)t üon beffen

Hbleben im ÜDejember 1751 nadj ©erlin; ber Äönig bereit i^n al«

glflgel - Äbjutant bei fiaV 9cad) ber <5cl)laa)t oon <ßrag mürbe er als

©eneral * Äbjutant «nb 2Hajor bem ^rinjen oon Greußen übermiefen

;

nad) ber ÄoÜmer <Sd)lad)t aber erhielt er ein ®renabier*8atailIon. (Sr

fiel im ©efeäjt bei SWoMj, burdj ÜJcu«fetenfugel fdnoer oerrounbet am
linfen Hrm, in öfterreid)tfcr;e ©efangenfdjaft. 3)ie $ö$fien unb 33or*

nebmften auf feinblidjer ©eite bezeigten tym ü)r SBebauern unb fehjeften

i$m bie beften flcrjte. ©ie Straft bcS bleffirtcn Hrtne« blieb (jeitleben«)

gelähmt; bennoa) lehrte aueb, er, ein echter $)effaucr, roie fein 53ruber

Subnrig ?eopolb, 1758 in ben ßricgSbienft 3urücf (nad) erfolgter 2lu«*

n>ed)«lung). 33ei 3<>*nborf erwarb er ftet) ben pour le märite. — 1776,

bereit» 6 Oa^rc ©enerat * Sttajor, otyne 2lu8fid)t auf balbigc« roeitere»

$3orroärt«fommen, erbat unb erhielt er feinen 3lbfd)teb. (5r trat (1777)

als ©eneral - Lieutenant in bie fäd)fifd)e $lrmee über unb mm tjtcr au«

(1783) in bie ruffiftrje, mit 12,000 Vilbel ©eljalt unb anberroeiten 93or*

feilen. 1794 fiarb er ju Petersburg al« ©eneraUStbjutant ber Äatferin

unb ©cneral * SKreltor be« abiigen tfanbfabettenforpö. — „3n feinen

STOufceftunben ftetß mit ben 2Biffenfdr)aften befdjäftigt unb biefen ein bereit'

mifliger $örberer; mit ben geletjrteften Scannern feiner $tit im lebhaften

S3rief»e$fel."

5) Blbredjt, geb. 1735, erhielt bei $uner§borf eine tfontufion auf ber

©ruft, fiarb al« $reu§ifd>er ©eneral * 2Kajor a. 2). 1802 ju ÜDeffau.

5Der gro§e flönig rfif)tnt ifyn in feinen «ufjeiajnungen über ben Jrrieg

Don 1778 (Oeuvres Tom. VI, 160).

6) $einria), 1736 geb., ift 1758 geftorben al« Hauptmann nor Dre«ben

in feinem 3 e^« «n £)»ffenterie, »eil er burdjau« nict)t bie 8rmee »er*

i laffeu moUte.

riefe ©rafen %\\l)a\t finb in augerpreugifa^en 9)?ilitairfreifen al« Heine

Irinnen befcanbelt »orben; in if)rem pveufjiföen SMenftoerljältnijj Ijat man

jb mo$l au« 9?ücffia)ten gegen ba« altbeffauer gelbmarfdjallfjau« ben erften

per jroeiten 8c$rilt ju iljvem militairifc$en Slufftetgen ra[d) tfjitn (äffen; für

»eitere „©olbatenfortüne" jeboct) mußten fie, mie jeber Slnbere, felbft

mm, unb fit Tonnten bie« gebüfjrenbermajjen, ba ifjnen SBefa^igung ober

fciegen$eit, fiet) au«jujei<4nen, fcinlänglioj fi<4 barbot.

I Der groge ÄDnig legte auf ben I)od)tönenben ©eburt«titel feinen befon*

pn ©ert§; er oerlangte unb beoorjugte ba« perfönlicje SSevbienft,

fci^bicl ob e« im &onne$ mit olelen ober gar feinen 2lfmen. üDie« jeigt

Ii :e<$t beutliä) bei unferm

I ffiil&clm o. Sln^att, alias Sil^elmt.

I ©ein SBater, ber (wie ermahnt) 1737 oerftorbene Deffonif4e ©rbprinj

prlieg iroei iine^eli^e So^ne, erjeugt mit ber 2:oa^ter be« ©uperinten*

11*
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bentcn Sc&arbiu« *u Deffau. ©er Qüugere ($>ctnric^ SSMlljelm) ift unfe

®eneratftab«mann. Gart $$ili>p, ber (Srftgeborne, unter bem tarnen W\
lippi eingetreten 1756 bei ber ^reugifc^en Artillerie, gehört ber ®efäid)l

ber preugifc&en reitenben Artillerie an, unb jwar ebenfo n>ie fein SBrubc

al« lf t>. 2Inl)att"; er ftarb 1806 al« penfionirtcr ©eneral^ajor $u Öerlir

Die Sfhttter nerfyeiratljetc fta) mit bem gürftlicfy §ln^QU^Ä5^enfajen ©eljeime

ftonfiftoria(ratl) (Mutter.

$einri$ Sßilljelm warb geboren ben 24. Dezember 1734 ju Äapefle bi

föobegaft im Deffauif3>cn. (Sr erhielt sub nomine „SBiltjelm" in Deffa

eine einfnd) bürgerliche gute (5r$iel)ung. ©obnnn fant er — wie eine (Sog

berietet - als Säger in ben Dicnft M gürften <DJori|}, welker, bic augei

flcwulnitidjc Begabung balö erfenueub, (als Onfet £)ageftolj) ben weitere

Stubien bc* jungen $uftabfof)n — fo nannte er feinen 3 l, ^9«ito^?effen -

5öorfa)ub leiftete, inbem er bcnfclbeu $u fid) nafjm in bie ($arnifon <Stai

garb unb ifju in bic Vchvc gab bei bem ^iniciiiciu ^iajor $ctri, meiner m
ftoniglidjen tfanbcSmcliorationen befapaftigt war, über bic ber 9)ionard) bei

dürften Sttorifc bic Oberauffia^t erteilt f)attc.

^etri, geflorben 1776 ju greictnvalbc al« Cbetfl, aar ein großer 2Jlatt»ematifev, ci

toorjiiglicber frmbfarteiiäeidjner unb ein in allen fetten ber ©aufunfl fc^r erfahre™

«Wann. Wad) fdnem entanuf ift ba8 berliner 3noaIibenb.au8 gebaut. 2Hit gebiege

auSgefütjrteu SSafferbauten \)a\\ er ftriebrid) bem ©rofjen „o^ne SMuttoerajefjen eine ttet

^roöinj erebern" (iReulanb au ber Ober für 2000 Äoloniften). 1760 entftanb bur
v43etii, al« ftefouoatcdjent in Xorgan, eine fd)'öne (Slbbrüde. ©ein lefcte« ffierf fm

7 £ird)cn für bie bei grciemualbc ^evan^cblüf?te Kolonie. 3$on feinen @ä)riften ifl ur

nur befanut bie M
s

Jliisfiil:rli^o Relation ber ton bem $rinjen $einrid) gegen bie Äeicfy

armec im 2Wai 1759 ausgeführten glütflia)en (5fl>ebition iu ftranfen" (nebfi 8 Äartcn).

tiefem Üttaune berbanftc unfer Anfjalt feine generalftabtcriftjie SBorbi

bung. Die gewonnenen ©auf aeft fenntnif fe fonntc er batb in felbftftar

biger Seife betätigen, ba gürft 9.Verifc if>m bie Stufgabe fteüte, in fein«

£>errfc&aft SDiilow bei SDJogbeburg ÄofonifationSarbciten auszuführen. SB

rofdjc HuffaffungSgabe unb befriebigenben Stiftungen be« jungen Slrc^ttefte

oerantagten ben gürften, feinen (Solling nadj ÄriegSauSbrucfc 1756 m
Stönigticfter ßrlaubnifj nl$ „(Suitier" }ii ftc$ in« gelb gu berufen. Sluf bei

S$lac()tfefb oou Jpecfcfircfc (14. Oftober 1758) fielen Söeibe, ber ftfcwer ton

rounbete görft^gelbmarfa^all unb ber i(>n naa) 53au3en beglettenbe „SBityelm

in ofterrcic$iid)e ©efangenfajaft. 2)?au entließ ben gürften auf Gfcrcnnjoi

uaa) Deffau. Silbern folgte feinem Gebieter unb 28of)ltljäter. De« „<Bu\

tier«" Auswechslung, wenn überhaupt notln'g, wirb woljl balb bewirft woi

ben fein. 2)?it bem gürften aber war eö „ein Slubere«". (5« fanben ^arl

naefige Stuwenbungcn ofterrei^ifa^erfeitö ftatt. ©c^lieglia) lieg fa^were Q\

franfmu] bc« gürften 3)iori^ Hoffnung auf föücffeljr jum ffönigliajen ^cei

böüig fc()wiubett.
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Xo« fceranna&enbc ?ebenöenbe beroog ben dürften SRorty, feine« (Jteuen

pMtyelm 3utunft beftmügu'cbft anjubafmen. 53t«f>er batte cv benfetben in

)effau nur roieber mit bauten befajafttgen tonnen; jefet obci festen e§ an

ix 3«t, t^m bic Gelegenheit gu Dcrfa)affen, mit bem £cgen fia) cmpoqu*

Arbeiten. SBityetm« Aufteilung a(ö ^Jrcugifc^cr 3nfön^rie^gQ^nri(J erfolgte

fcureb ©ermittelung eine« naljeftebenben 'Dritten (ffiojoi t>. ßfetft, efjebem

Surft SHorife' Abjutant). 93alb barauf paffirte ber prenfjifctje ©eucrot^

Lieutenant o. hülfen $)effau unb machte bem unrettbar fcanieberlicgenben

5elbmarfc&aü* einen #onbolcn;befuc&. SBei biefer ©elegenfjeit empfahl giirft

*Äort| ben unter bem dornen „©ityelmi" auf bem pommerfeben Shieg«;

fäauptüfc bereit« mitfämpfenben talentöoüen (Schüler be« Sfiajor $etii beften«

tiefem alten, beim tfänig l; o cb affiebitirten SBaffengcfäfjrten unb aunertvQutc

Wulfen fcblicpcfc a(« ®e|jeimnifj Siltjefmi« Abftamutung. giirft iUforifc ftorb

Jen IL April 1760.

©ammttiebe ©ityne beö „alten 2)effaucr3" führten ba« *ßrabifat „$ürft"; erft bic

«ebne be« 1751 »erftorbenen regievenben 2)effaucr« nannten fieb. ,.$rin3". 3n gürft

iJUrifc »erlor ba« $au« 3)effau ein« feiner geiflöoflften SWitgliebcr unb ba« "Jkcufjeu»

beer einen feiner eminenteren Generali'. (5r roar ben befähigteren Offizieren unb Offizier«

Ifpirauten feines Stegiment« ein $orqcfe&ter, ber fid) ibre militainoiffenfc^afttic^e SScr«

?cß(cinimuing eifrig angelegen fein lieü (worüber 3ntcrcffante« attcumafjig feflftebt).

6bcnm5&ig ift bc« gürflen SWorife tiefe Xraucr um ben »idoerfpredjcnbcn jüngften gväf-

ha>cn 92<ffcn (^einrieb,, f. e.) ein feb/öner Cb.atafterjug. (flueb. hierüber ifi un« Utfunb-

!i<*c* aufbehalten.)

©ir glauben annehmen 3u bilrfeu, bafj eS bem fcflvfien 2Kori& nacb. bem fvütjen

Xcbe tiefe« prSfumttoen Liebling«* Neffen ^erjeuSfacbe ivar, bem jüngflen ,.£alb"*

Neffen „^orfpaun" jn leiften für bie fernere 8ebcn3bab.u, fo flut wie bic« bie befonbereu

limöaube gefiatleteii.

jpfllfen nafcim ben Lieutenant flBifyefati in feine Abjutantur. Jpier 30g

ocrfelbe be« Äonig« Aufmcrffamfeit auf fid) wegen einer Situationöjeic&muig,

roela)e Söilcielini freiwillig unb rafdjer al« ber eigentlich mit biefer Arbeit

Beauftragte völlig forreft angefertigt. £)er ftonig prüfte ifjn, crtjiclt befrie*

bigenbe Antworten unb ubertrug i&m bie Skopie einer $avte. Aua) hierbei

fanb SIMlfjelmi be« Äönig« ÖeifaÜ; er mürbe nun nacb feinem Qerfotnmen

befragt. <5r fagte ber 2ßat)rt)cit gcmä§ ba« au«, ma« ©Alfen 51t tierfd)Wei=

gen fieb verpflichtet batte, nun aber auf be« Äonig« Verfangen ebenfaü«

offenbaren mußte.

£er Äonig tr)at jefet, ma« er (1758) mit ©met-arb, alias Duintu«

jeiliuö getrau, ^um gro§en 35erbru§ bc« bamotigen Hauptquartier ^erfonalö.

Ztx Äönig na^m ben „Woturier" in feine £uite, grii^jabr 1760. 3« 9 Cs

fahrt»ror)enber Lage am Xage Dor ber ©cblaa)t bei ?iegni|} anvertraute er

iemfetben bie Orbnung unb €id)erfte(lung feiner fämmt(id)en Sorten. KRH-

dclmi« gute I)icnfte in biefer 8a)tad)t tourbeu belohnt burd? Ernennung ^um

Jlflget^lbititantur^ouptmann, auf bem £iegc$fclbe.
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gorton befanb ficfc ©i(§etmi im SBoUbefife ftontgficter ®o$lgett>ogei

fjeit, unb nntrbe nun onboncrnb $u ©cncrat = Ouarticrmeiftcrftabö = ©efc^aft e

Denoenbet. 21m Jage nad) bem £orgauer (Stege ert&ei(te ber äönig tyi

bcn Hbel. Da« beSfaüftge Dofument ift (naa) eintreffen be« tfonfen« bc

giirftlid) Sln^atttfc^cn gomiIien*©emor$), ouf ben dornen „Don Sln&alt" (ai

tenb, am 3. Qanuar 1761 Dolljogen toorben. Da« quabrirte SBappenfcfcil

erhielt alö £>auptemMeme: ben beffauifefcen 23aren, groet halfen (oermut^n

ouf bie ßeiftungen im SSaufaa) bejügtidj) unb einen geljarnifctyten, ba« eni

bloßte (Sc$roert empor&attenben Slrm.

Der ÄonigUcfie glügel^bjutant „gBttyetm D. «njoft" erhielt Slnfon

Januar 1761 bie Aufgabe, be« flonig« DiSpofttionen für ein Äoopertre

preugif($cr Abteilungen Dom 3lrmee*£orp« be« ^rinjen £>cinrio5 tföniglict

Jpofjeit unb (jannooerfa)er Gruppen Don ber aUiirteu 2lrmee in £fulringe

ju infeenifiren. Der ftönig betont in einem längeren (Schreiben, d. d. %cipi\

2. gebruar, an 2ln$a(t ben münfo5en$tt)ert$en „glücflid)en ©neeeg biefe

@ad)e" unb fügt eigenf)önbig &inju: „DiefeS mug feinem SJfenftfjen Dor be

3eit communiciret werben ; unb roäljrenb ber Cr^pebüion mug 34 ü0«

alle Sage ^oa^ri^t f;aben." Slm 14. gebruar fcjretbt ber ßönig roiebc

eigen&anbig: „3$ §°ffe / oaö Ding toirb gut ge&en; unb wenn and) b<

©porfe nic&t gletd) reüffirt, fo toirb boa) ber $rinj gerbinanb unb mei

9?eoeu leichter <§pie( Ijaben; unb friegen Die Söffet, fo mug Alles laufen.

(Sporte: ber fjerbeifommenbe JannoDerfo^e ©enerat; $rin$ gerbinanb: bi

,f)oo5ftfommanbirenbe ber alliirten Slrmee; beö Äönig« 92eoeu: ber (grbprir

Don 33raunfc$h>eig.)

Die „©aay fcatte ba« ttmnftfcgemage föefuftat am 15. gebruar bi

Sangeufafja. Der flöutg rüfjmt in feiner Histoire de la guerre (Oeuvre

T. V, 102) ben mit befonberen Auftragen beim Generalmajor D. <8tibur

befmbliefcen „iWonfieur b'Slnfjalt" al« £&eilnef)mer an einer red&tjeitiget

glänjenben £ufaren*2lttacfe.

3n ©tjburgS Relation fyeißt e«: „(Suer Äöntgl. aRajepfit fann id) nic$t umbin, b

brnvour unb ba« tapfere betragen be« Hauptmann b. Malt ju bejahen. (56 bat fti

biefer brabe Dfficier oor 2 (SScabronS #ufaren unb 2 (S«cabron8 €>evblifc - (Sutrafftei

gefegt unb ifl ber (Srfie gettefen, ber ju biefem glflcflidjen coup ba« SWeipe beig<

tragen Jjat."

2)cr geinb oerlor in biefem ®efe#t 4 Äanonen, 6 gähnen. 70 Offiziere unb 300

2ftann (tnetfl ©ac^fen) fielen in preufjifä)e ©efangenfd;aft. 2)ie preuftiföe (Sinbu§e b<

trug: 1 Offijier tobt, 2 Offijiere bertounbet, 30 üttann Üobte unb ©erwunbete. — SEH

t>om Äönig öewä^rteu Äanonen» unb ga^nen»2)ouceurgelber gingen burd) Hn^attö ^anb

er mußte bie Skrtfycifuug beforgen.

2ln()a(t njurbe belohnt burd) SlnttJartfa^oft auf eine Slmt^^auptmann«

Sinefure (vealifirt 1763 mit Sebu«). Die fiegreidjen Gruppen röcflcn au

tfönigUaVn Sefe^t in SWefreationöquarttere; Sln^alt regelte bie beSfaüfigci

Detail. Der ffönig fdjrieb i§m eigen&anbig am 22. gebruar: „Qa) iu
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diquire bie Quartiere; nur muß nach bem terrain, nach bcr 9?ät)e be«

Jeinbe« unb ben Umftänben alle« wa« jur Sicherheit bienct beforgct Serben."

Uebrigen« würbe Stn^att beauftragt, bie Grffeftuirung ber flommiffariat«*2lu«<

jc$reibungen ju leiten, fowie 9fe?ruten $u befRaffen unb Nachrichten Dom

geinbe. £5er Schlu§ eine« königlichen Schreibend auö öeipjig üom 23. ge*

bruar an Inhalt lautet: „ 20 ci I 3$ auet) mit bem fe&r guten öetra*

gen unb ber reebtfehaf fenen, brauen Sonbuite, fo 3hr bei ber

ganjen b ortigen (S$pebition gehalten, fet)r aufrieben bin, fo höbe

Ja) au« eigener Bewegung refoloiret, (Such jum Sflajor ju

ouondrcn."

3m Sflarj 1761 amtirt 2lnt)alt wieber alt töegiffeur einer „(Srpebition"

unb ijat ^ter räumlichen 5lntc)eil bei bem Zugriff feiten« ber Generale non

Auburg unb u. Schenfenborf auf 9tubolftabt unb Saalfelb am 2. 9IprtC.

£er Ä8nig befretirte golge beffen au 2lnt)alt: „3<h t)abe mit wahrem 93er*

gmlgen ben glüeflichen (Srfolg ber <§r.pebitiou gegen bie 9?eich$truppen au«

Surem Schreiben 00m 2. b. erfcfjen. 3d) banfe (Sud) tn«befonbere

für ben Tiix (Sure« Ort« bei biefer Gelegenheit bewiefenen

Sienfteifer." ((5« würben nach &em Hauptquartier Seipjig eingeliefert:

16 eroberte ©efchü&e unb an gefangenen 85 Offiziere 3900 SHonn.)

3m Uebrigen blieb 2lnt)alt unb bem ®eneval u. Schenfenborf ein fto*

niglicher Jabel nicht uorentljalten, nach (Sinfenbung ber SBerluftlifte : „Der braue

üXajor u. $unbt hätte nicht fo egponirt unb ihm burch greibataillon« ba«

flttaefiren erleichtert werben foflen."*) Scnige Sage fpäter jeboa) erhielt

änhalt eine neue Belobigung au« bem injwifchen nach 23re«lau uerlegten

Äoniglichen Hauptquartier: „3$ habe (Sucr Schreiben uom 1. b. ^eute 93or*

mittag erhalten, unb ift (Euch barauf in Antwort, tag 3hr (Sure Sachen

bort recht gutmachet, bietoeil 3t)r bafelbft überall bte (fe gebet."

'Sa« cigent)5nbige königliche foftferiptum ju biefem Briefe ift charafteriftifch

für Inhalt« 33ert)altniß jum ftönig. „#ier fchaffen bie Oefterreicher allen

^orratt) an« Schweibnifc weg, uerfaufen üflef)( unb 53rot. 333a« foll ba«

bedeuten?"

Inhalt empfing bei feiner 9?ücffet)r junt flonig ben pour le merite,

orbnete be« äonig« „<pianfammer" unb würbe Crnbe 3uni 1761 al« ®ene-

rolftabt^hef 3<cten beigegeben, welcher an Stelle be« foeben uerftorbenen

©eneral^ieutenant« u. b. ®olfe ba« ftommanbo eine« 20,000 üttann ftarfen

Äorp« äbernahm, beftimmt ba$u, ba« Vorbringen bcr Muffen nach Schienen

ju erfchweren. Sobann mußte Inhalt in gleicher Crigcnfchaft jum fMatenfchen

•) @aubt>« Tagebuch textetet, man bäte biefem 2Hajor (00m Regiment 3ieten*$u<

itreu) getanen, bie 9lnfun|t ber übrigen Struppen obauwarten; er fei aber ohne ©eitere«

bwnfgeritten. — SSamerij hat eine Slnbalt betajlenbc ©erflon.
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£>etac$ement, alt oor Dolberg bic SBeitegenbeiten unb <S(fctoierigfeiten fidj

folgerten, (Subc Ofteber 1761.

Slnjott beteiligte fidj qh bem bcnfwiirbtgen ®efe$t ton <8pie, 12. D c -

jember; aber ben Ball Don Dolberg founte er lüt&t befyinbcvu. Die $}cv*

battniffc lagen $u uugünftig. ftolbergä Eroberung mar ben Bluffen „(Sfjrcu*

fadje", feitbem bic Defterreidjer <5d)wciömfe fo fa^ncü bewältigt. 8te oer-

folgten üjr 3icl mit $ebavrli<bfeit unb Ueberjabf. Den SBeftbüfcern Äol
berg«, unter $efel?l beä jungen <ßrin$en oou ©flrttcmberg, entiog fcbtiefjltdj

.junger, fibiriföe Temperatur, ellenbo^er ©d)nce unb befefte« S^u^wert bic

Opcrotionöfraft. (Site $teffirten unb Sfiaroben ftorben bei ber grimmigen

Rotte.) Der njfltfevc flommanbant non Dolberg, Cberft D. b. £etybe, fof)

ftcb om 16. Dezember genötigt, wegen SKangrt« an Munition unb ebenso

inittelu uadj 3 l/*monotli<$er SMagevung unb jetmmaligcr 2luffovberuug $u

fapituliren.

^e^t febrte Stubait uim Äönig juriicf nad) ShcSlau. Dag biefer tym
feine £c$ulb beimag an Dolbergs ^erluft, ergiebt fiefc auö bem Umftanfc,

ta§ 2lnbalt wä(>reub beö 3a^re$ 1762 ebenfo wie 1761 befc^aftigt, ja fogav

für weitaus ^ciftcic Dinge beDoflmatbtigt würbe.

3nt)5rberft iiuigte 2tnt)alt in Öcipu'g 9fefrutirung«= unb SWemontirnngö*

Angelegenheiten einleiten; im Februar fam er mteber nad) SBreötau, im sU?ar$

entfenbete ber ftönig t()ii nod;matd nad) Saufen, ^rinj foüutia) $önig(id)e

Apo(|eit
; ber bort £)5$ftfommanbirenbe, ^atte bem ftonig geflagt, ba§ itnn

für ben beuorftebeuben getbuig nodj
N

I»iand)c8 feble. (Die erfolgten

fdjreibungen waren nidjt mit ber not^wenbigen .'parte unb Umftajt burdjge;

fflljrt worben.)

25 er Jebnig erwiberte, 99re«lau 14. 'Maxi 1762: ,.Si je poavais Otre trois semaines

en Saxe, je crois que je parviendrais ä vous arranger en tont; mais comme il

m'est impos8ible de m'eloigner d'ici deux pas, je vous enverrai Anhalt avec des

ordres aux generaux pour les obliger ä lenr devoir" — unb äußerte: „211« 3<b im
üorigen 3abre ba fleroefen bin (in ©aebfen), b*be ia) Alle« gnfammengefebafft." 25er

^rinj war febr erjttrnt über ba» Proben mit „»nbalt". (Sc fitste, bureb öermittehwg

be« ÄSnigliä}en ©crimen £abinet«ratb« Siebet, Slnbalt« (Srfäeinen ju inbibiren, brobte

mit ebentuefler ÜRieberlegung feine« Äommanbo«, tonnte jebod) ba« Unüermeiblicbe nid •

afcmenben. 3)er Ä'dnig entgegnete auf eine führte btrette Äunbgebung feiten« feine«

©ruber«: ßpargnez, Monseigneur, votre colere et votre Indignation ä votre

serviteur." 3n einem fpatereu ä'öniglieben ©(^reiben (©reelau 15. Slbril) b«Öt e«:

„Ainsi je continnerai encore ;'t vous lerire pour vous communiquer mes nouvelles,

mais non pas pour entrer dans un autre sujet." 3Dcr $rtn) beruhigte fieb jtoar neeb

mdjt ob ber Unit fd)meqticben ^ntgltcben $ärte; ber je'öntg bagegen febmteg fiel? Ion«

fequent au«. Die na$ bem ^rteben«|cbtuü unb ber Miau* mit diußlanb fidj beffernben

üueftebten auf eine im uärbften ftrü'Habr nictt inebr notbnenbige ^ueg«rüf)ung«'5ta{a>

mitat mebrten beim Äöniglicben Cberfetbberrn unb feinem ©eneraliffimu« in ©aebfen

ba« Serlangen, unbeirrt mi? mit bem allgemeinen ^aber ju befebafttgen. ©emit ging

benn jeber biefer beiben Herren anno 62, wie ber Ä'dnig §u fagen pflegte, „vaquer de

son c6te ä sa beBogne."
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Sir baten Hu3fübrlid)c3 über tiefen „3roif$enfatt" mitgeteilt, um barjulegen, bag

SaWt bereit« »oQflSnbigft „ein SRann im ©taat" — obwohl erft 27 3al?re alt, eine

rsdketeutenbe ^evfontic&feit, eine Autorität, wenn er (wie mir e« fyier c^ern)>ltfi)irtcii)

anbeqnem »erbenb, Ä3niglic$e $efe&(e ejalt unb prompt crlebigte.

.Wiajbcm Shifalt ausgeführt, ma« iljm beim 2lrincct[;n( in (saufen $u

ti?un oblag, fettete er ben SWarfd) einiger ücm pommerfaVu &rieg#fd)auplo^

Saufen iuftrabirten unb nun für ben neuen Sctbgng in Sdjleften jum

gofligltyen £aupt$eere &erbeibefol)lenen £ctaa)cmcnt$. Qcmuäctyft funftionivte

Än^ait (na* 21Üiirung mit ben rufftfayn $)ülf3truppen) bei ben am 1. 3itü

beginnenben ©ffenfto^Operationen in« f$lefifd)c ©cbirge.

£er ftfcönc Tag, ber fluge (Soup Don Öeutmann«borf (21. 3uli) bradjte

3n$alt ba« Cbcrft » Lieutenant« * patent. Der fföuig fagt in ben Oeuvres

Tome V p. 212: „Cest Mr. d' Anhalt qui a le plus contribue a cette

affaire." — Gbenfo peinlia*> roie bte TOffton jum ^ringen ^jcinricö mar für

.Inhalt be« Äonig« Öcfeljl, 8 ilnn übcrgebcne 33erbienftfreui,e nad) feinem

crmeffen ben 9S*ffrbigften unter ben tfentmanu«borfer gelben $u beljanbigen.

f)üttt bo$ ba« gaujc bei biefem ®efe*t beteiligte Äorp« SBorjügliaV«

Ätleiftet, Ratten toa) alle Waffengattungen mettcifernb unb fn'ugebungSüoU

fietrirft

!

3m September unb Oftober 1762 mußte Slnljalt wfifjrcnb ber lan>v

»irrigen Belagerung bon (Sa^meibnife, bei Slu«füf)mng ber Öefefyle be« un*

ge&ulbig »erbeuten $önig«, ba unb bort nac&ljelfen. Sil« biefer ernft unb

gut OiTtljeioigtc ^3la|j genommen mar, marfebirte $!tir)att mit bem ©raf

)ieitroiebfd)en £orp« (ben Ceutmanuöborftern) nad) (Sacbfen, mo er, an ber

£puje 3ietenfe^er |>ufaren, ähnlich roie bei tfangenfalja, fieb fjeroortbat in

einem glanjrnben ®efed)t, oon bem ber grofje Zottig in feinem frieg«ge[d)i$t>

lia)en
s
J?ad)lafc fagt: „Cette belle action fit la clöture de la cam-

pagoe."

©elbftocrftanblid) oerfttafften bte folgenben Monate bi« jnm (Sinrücfen

ber Regimenter in ifyre gneben«garuifonen Slnbalt ©eueralftab« * Arbeiten

collauf. 3m CM re 1764 fanb er Gelegenheit, an be« großen flenig« gor*

Gerung be« 9Htyrftanbt« bireft t^eiljune^mcn; 9lnf)alt« $enntniffc im $3au

M mürben nämlich bermertbet jnt Oberauffidjt beim Sttau bon Äoioniften*

Unfern in Vorname«, oljnmcit ^ot«bam. £ie uatbften 3ahre brachten Sin

Ijalt in rofefcer Slufeinanberfolge neue Slrmtcr, Würben unb — etmelaje £o*

tatiotten. (gör festere ^atte man bamal« ba« ©ort: ftonigliaje „Aufrieben*

t)ttt«marquen".)

3m ©iai 1765 mürbe Slnbalt (30 3al>re alt) jum © en erat»Quar-

tiermeift er ber Ärmce unb jum Cberft ernannt, nebftbei aud) im Laufe

ty]elben 3a0"« jum ^aoelbcrger Tom^erru. ((5r oerfoufte, anlajlia) efncÄ

ltben«gefä^rli4 fdjeinenben Sturje« mit bem ^ferbe bei ber fteouc in ^djlc*

Fkb 1770, biefe ^frflnbe mit Ä6nigli(r)er ©ene^migung an einen 8o^n be«
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Veteranen gouque.)*) 3m 3um 1766 erteilte ber flontg Stnfjaü ben feit

1757 oafanten Soften eine« £)ofjagermeiftev§, foroie bie ßOefftetfe beim gelb-

jagerforp« ju $ferbe; 6eim gujjjagerforp« mar 21nt)ait fdjon 1761 (5t)ef ge-

worben. 1767 übermie* bev Äönig „au« Eigener öemegung" 2lnt)alt ben

(burth £ob be« greiherrn ü. fehlen erlebigten) ^ufenieg be« Sehnguts

$el&ben im Sflfinfterfchen. 1768, a(« Generalmajor o. fcrufemarf ba« Wt*

giment ©enSbarme« übernahm, mürbe 2lnt)alt beffen Nachfolger al« „erfter"

#önigli<her (General * Slbjutant. 1770 ben 30. 3ftai aoancirte er jum ®t>

neral=ÜJ?ajor.

X'ic? ift nun innerhalb 5 3afcren afietbing« eine große Summe ton 21u«$ei<hnuugcn.

3ebod), wollte man Äntyalt al« „©ünfUing" be* großen ß'önig« bejeidjnen, — e« ifl ge-

fd^ben — fo wäre bie« eiu unrichtig genahter 91u«brucf. ftriebrid) baue feine „©ünfl*

linge", \
entern nur ©ertraute unb greunfce, reelle fidj (einer bef enteren #o<hfd)a&ung

unb 3uneigung wflrbig gemadjt betten burd) ibre ber preuöifd)eu 2Ronard)ie ober ber

itfepnbltf ber SBiffenfdjaften geleiteten fceröorragenben JDienfk.

Senn ftriebrid) jenen Bannern, bte ib,m au« fetterer ÄriegSjeit in gutem Xnbcnfen

waren, Äufmerlfamfeiten
, gürforge, ©efd)enfe $n Il?eit werben Heg, fo U)at er e« ftet«

mit ®ered)tigteit. 2)cad}te er tiefen „bisognosi di gloria" $rSfente f
bann gab er im

Allgemeinen tnaßboü, im Sinjctfatt aber gern rtid)lid), au* ber püe be« Ijofcen $erjen«

banfbar mit öoflen §änben.**)

2uit)alt ftanb t)o# tinb feft in bem Vertrauen unb ber (Snabe feine«

^Monarchen. Slufjalt befanb fi<h feit 1765 im$orbergrunb ber „33ef6r*

berer be« ^reußifc^en #rieg«ruhm«", roeil ber Äonig it)m anerfannte, bog er

maefer gearbeitet jur Grrlebigung oberfelbherrlicber Intentionen unb £)i«;

pofitionen.

Inhalt fanb nicht nur in bem faft taglichen 53erfe§r mit bem Könige,

melden er auch ftet« ju ben ^romnjiat'töeouen begleitete, bie mannigfaltigftc

Gelegenheit, feinen ®eifle«(|oiijont ju erweitern, fonbern bereicherte and)

feine ftenntniffe buret) eine — oermuthlich auf königlichen Slnlag, jebenfaü«

mit königlicher 8eit)ulfe — im SSerein mit einigen ©eneralftab«* Offizieren

ausgeführte (Srjurfton nad) bem fäcbfifchen unb Ijeffifctjen #rieg«fchaui>lafc,

nach ben Nieberlanbcn ic, fobann in granfen, ©chtoaben, einem Zfa'd bev

©ctjmei}, fchlieglich burch @aoouen, Ober*3tatien unb Oefterreich heimmart«

— ftirenne«, @ugen«, griebrieb« glorreiche Spuren oerfolgenb — eine toivt

lictje unb erfte |jreu6ifct)e große „(Sencralft ab «reife". 23on befonberer SÖicbtig--

feit aber mar für Sluljalt, baß ber ßönig 1764 eine ®eneralftab$fd)ule ftif-

fttftete unb $ochftfelbft bereu Dircftor* unb ^auptlehrerpoften fibernahm.

ffiir miffen, bog ber groge ^önig nach bem 7jat)rigen Kriege meinte,

Greußen befißc (für baö Operiren mit 3 Armeen) ju menig gemanbte, fach^

*) »n&alt war feit 1768 öere$eli($t mit einer lot^ter be« Ärieg«minif!er« b. SBebeCf.

6ie parb 1780 mit $tnterlaffung eined ©obne« uub einer Xoc^ter.

**) Bisognosi di gloria, ein Sort, beffen ftdt) ber ÄÖnig gelegentlid)ft einmal in

feinen 6d)riften bebient.
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gcmög ctngcfchulte Öcutc für ben ®encralftab3bienft. Die neuere Äricg*

füftrung erforbere ohnehin eine gefteigerte unb grünbltche Siffenfchaftlichfeit

im CffijierforpS. Tie gelbjug«plane, obwohl bureb bie konjefturalfunft in

getotffe ©renken eingeengt, Ratten Diel Hehnlichfeit mit geometrifchen öeweifen

(betreffs ber richtigen Xerrainfunbe :c. unb ber Nothwenbigfeit fucccffiocr,

too&Umr<$bac$ter ©chlugfolgerungen). könig griebrict) ber ©roge äugerte in

feinen erft tor 24 fahren ueröffentlicbten Darlegungen über bie preugtfe^e

§taat«regierung, e8 fei burehauS nothwenbig, bog ber preugifehe ©ouoerain

imablafftg „fich melire" in £eere3angelegent)eiten unb felbft ba« Seifpiel

gebe in militairifchen fingen. — liefern königlichen ©ebanfen entfpract)

5riebrieb$ forgfame Pflege ber „einem (General nottjwenbigen ©iffenfehaften"

(®eneralftab$»iffcnfchaften) unb bie £öchftfelbft übernommene (Sinfchulung

bc« ©eneralftabe«.

Der groge konig fyat un$ in feinen hinterlaffenen hiftorifdjen griffen

(Oeuvres T. VI, 98) mit furjen Sorten einen Stubienplan überliefert au«

feiner ®eneralftab$*$epiniere. 33on anberer ©eite ift uns augerbem gol-

genbeS aufbehalten.

Die UnterrichtSftunben mürben abgehalten tt)eilS im <ßot$bomcr ©tabt*

Wog, tt)cils in ©on^fouci, gewöhnlich be8 Nachmittage, unb waren in ber

Stege! „Doppelftunben". Der könig fag, ber General * Slbjutant unb bie

nbrigen 3u^rer ftanben um ifm (jer. SReiftenS begann ber konig biefe

3nfrruftionen mit 93orlefung eine« oorher oon ihm entworfenen furzen Sluf*

fafce«, ben er erft im Slügemeinen unb bann burch befonbere gäfle unb 53ei*

(piele aus alterer ober neuer kriegSgefchichte erläuterte. <5r litt nicht nur,

fonbem verlangte, bog man ihm Grimuenbungen mache, um babei baS 33or*

getrogene noch beutlicher $u entwitfeln. Diefe 3u*c4twifungen ""o Mf*
öelctjrung überhaupt erfolgten mit bewunbcrungSwürbigfter Jperablaffung.

8m Schlug beS Vortrag« ertheitte ber könig Qcbem ein $enfum, beffen

Aufarbeitung ober Zeichnung in ber folgenben Unterrichtsftunbe mitgebracht

»erben mugte. Der konig prüfte bann bas (Eingelieferte unb jeigte jebem

Sfpjier, wo unb roeö^atb er gehler gemacht habe.

8«fanntti<h tag bem Ä'önig aufjcrorbentttcb biet baran, im gefatntnten ©c&ulwefen

nit^t ferner al« $>au£t*Unterri<$t«jto>ecf bie ©ebä'chtnifsbelaflung, fonberu bie SJertcHfomin«

nung be« Urteil« fcerüortreten ju laffen (al« Hauptaufgabe be« fie&ter«). $cmnac$ pet

an$ bei ben $ot«bamer @eneratpab«j'6glingen ber Hcceut auf ba« öinejcrjiren gebtegener

3t«ifcnneimnte.

Dag in biefer Schule auch ÄnhaCt — ber junge ©enior be« ®cnc;

ralftabsforps — noch &M, fet)v Diel profittren fonnte, ift auger 3weifet.

Sbenfo finb wir berechtigt ju glauben, bag 3lnt)altS jebeSmalige Slnwefeuheit

in ben königlichen UnterrichtSftuuben ein unoerfennbareS Slrgumcnt ad ho-

minem. Slnhalt« Sluffteigen in eine fehr höh* unb gewichtige (Stellung war
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ja itjm bie gruc&t (unb Slnbevu eine ©eeifevmtfO eines geneval [table vi*

fdjen Sienftflcigea.

3n ben Sohren 1770, 71 unb 71 nötigten ?eft, ^olitif unb $olen

ben Äönig, einen £vuppenforbon an bev ©artfje, ^efec unb ©cidjfet ju

poftiven, bie Slvtnec tyeiüvcto ju augmentiven unb ein Äorp« über bie ®ven$c

£u [Riefen. Slomniaubivenben beß tfefcteven wuvbc Slnbatt ernannt, Än

fang 9Hävj 1772. £ag eS ihm Sterbet ob, ein paav Slbclämarfdjäflc „\wM*
ftufc^meißen", fo würbe tym aubevevfeit« anbefofjten, bev „rofiften 53Dirt^f4)af

f

beö $rnera( • SWajot o. Öelling unb feinev £ufaven - Offtjieve (Einholt

ju tyun.

Der ftänifl bffretirte, ^c-tsbam 26. Vtfrj 1772, an Kn^flft: „5)a& 3&r, um fernere

Uuorbnungen unb ßycefle ju coupiren, biejenigen, (o fidj am ftavfft cu hierbei cergeffeit

baben, tu Slrreft gefegt babt, approbirc 3<b fetK, n>ie audj, baft xlbr ©olaje, Stnberu jutn

(Stempel, no<$ ferner fl^eti laffet." — ©efling rourbe, mittelft Äöuiglic&er Orbre *om
6. Sprit, [eine« Äommanbo« cut&oben.

•flu« be« Ä'dnijj« @a)riftcn ift un« in Erinnerung, bafe bie «rrnee fett 1770 betreff»

tfcrer Ärteg«tüa)tia,fctt bem Ä*nigfi<$en £riefl«$erru 9*id)t« gu wünfoVn übrig ließ. Um
fo peinlicher mufjteu beufelfeen bie mebrfeittgen Älagen über bie bei ben pommerf<$eu

§ufarcn erft<$tlic$e Entartung ber 2)i«jiplin berühren.

33on feinev polnifdjen Sftiffton juviicfgefc^rt junt ftonig, oertantbavte

Inhalt, anläOltdj bev berjovftcfyenben gvofjeu ^otöbamev (£a*jutmanct)ev, bic

2Mtte, fjiev unb anbevroeit bei ben Stollen eine 53rigabc befehligen $u biirfcn.

£)ev äönig evttribevte («ßotflbam 15. September 1772): ,,'2o gevn 34 aud)

(Juvem Verlangen roillfafjveu nickte, fo ift boo) 2o[d)t$, u>ie 3^r Don fetbev

(eidjt einfeljen unb anerfennen toerbet, mit (Suven Soften« al« 3)iein ®eneval*

Äbjutont unb ©eneval * Duavtievmeiftev incempatibte , ntafeen Chtcfc oermöge

berfefben obliegen n>iU, bog 3^v, roo e$ nnv bie Umftanbe erforbevn, (5ud)

gleich hinbegebet unb allenthalben bie £ülfe ju geben fudjet."

©äljrcnb be« banerifcheu Crrbfolgchiegcfl dagegen jcl)en mir Slnhalt eine

betad)ivte Örigabe fommantiren. Ter große Äonig pflegte im flriege felbft

ba« Slmt beö 2(rntce<@eneratftab$cf)cfä ju ocvroalten. ©ir erinnern an ®vaf

84mettair« anbevmeite 5öermenbuug feit Uejembev 1756. S(u^ tvat ev n?ol)l

feinen evftcn ®enevot Stbjutonten an bie Slvmee ab (Sinterfelb, S3?obev0nom).

8omit ftnbet man 3tnbott ertva^nt in ben Oeuvres T. VI p. 149 u. 153,

10 öataiüone unb 20 @«fabvon« befe^igenb.

Fortuna ut luna; ®Iuc( unb ^)iouO b^ben t^rc 3eit, t^ren Söedjfd.

2lm 22. üuguft 1773 erefutivte 9n(att eine iljm ötivel) einen Äouigttdjen

gh'igel Slbjutanteu münbtid; überbrachte Orbre nid)t fo, mie bie» fetten« bc$

Äonig« geplant toor.

25efefeung eine« ootttegeuben, bie preuöifchc ©teüuna. bominireuben S3erge«, unter

2ßit»trtung be« (Jrbprinjen »on 53raunfa)weig unb eine« brüten betagten ©enerat«.

4u« ben ^intertaffenen ^apteien be« betreffenben gtüget'Slbiutonten fa)eiut e«, ol« oenn

?tnb.alt, nia)t miffenb ob er ober ber örbprtnj bo« ©efammtfommanbo ju fibernevmcn
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berechtigt fei, bo« pd)er Beöoiflet)enbe $vfd)einen be« Äbntg« auf bem C9effd)tafelb bäte

afrnarten wollen. 2>iefe Beitoerfauinnifj jebod) oevurfad)te jufaQig, bau bie 0»fierreid}ev

§etabe auf jenem ©erge eintrafen, al« ber Äcuifl fam.

Tiefer, ojjneljin wafjrfdjcinlidj in übler Stimmung wegen ber abge*

bre^enen ^rouuouer griebenSocrtjanblungen, begegnete 2lnt)alt §art unb

fajicfte i^n in Hrreft. Slnfjalt beantragte Ärieg$geria)t. £affelbe fanb ftatt

unter $auenfeien3 SSorftfc. 2lnf)alt würbe , wiber fein erwarten, ju 3 Wlo*

nat geftungätjaft ücrurtljeilt. Der tfönig ließ tyn bind) einen Oberft nao)

8<$n>eibnifc abführen.

3n ber Slrmee erwartete man fct)r gefpauut ben Verlauf biefer 2(nge-

tegen^ett. Sirb Sluljalt befeitigt? (Sirb ber Ch'bprinj gebcmiitljigt?) £>er

Äonig befetyieb SCntjalt naa) nur $ur .£>alftc uerbüßtem geftungSarreft inö

Hauptquartier Breslau, ben 18. Oftober 1778, unb — fefetc ifm wieber in

bie Dorigc $mt$tt)ätigfeit ein.

Anwalt war betreff« ftonigluftcv ®nabc ober Uugnabe äußerft feinfü>

lenb. 3m 3at)rc 1766 na^iti ber Äonig einmal autfuafymflweifc Slnbalt niefct

mit in fein föeifegefofgc *); 21nt)alt ttogte fofort: ber ®ebaufe, Sc. üttojeftat

fei mit it)m un$ufricben, biücfc itjn fet)r nieber. Der ßottig befretirtc eigen-

fjanbig: „(Sr foÜ fiü) boef) geruhig behalten; (5r wirb mid) bod) nid)t $win*

gen, 3&n mitjunebmen, wenn (Sr nidjt foü." — 21n noa) größeren £)cr}en««

fa^merjen, wie bainalö, litt ?lnl)a(t uaa) feiner geftungäftrafcj noa) am 13. 9tV

oember 1778 ift er mit tiefem Rümmer beötjafb behaftet unb fann bieä bem

Äonig ni<$t bergen. Der ftönig antwortete umgefjeub: „üKein lieber p. p.

®. 3». n. 2lnt)alt. 3d> i)obe Gittt ©^reiben Dom 13. erhalten, unb bitte

3a) (5ud), baß 3(|r boa) nur ru&ig fein möget, fo Gudj jur Antwort erteilen

»offen (Suer wo&Iaffectionirter . . .
." £rofebcm erneute Sut)alt feine tarnen*

tation unb erbjeft nodjmalä, d. d. Breslau 25. Dezember 1778, in fel)r

berabloffenber gorm eine fatmirenbe &onigfid)c föeplif. u [\ä) fjabc (Sud^auf

(frier ©abreiben Dom 24. b. Ijierburd) ju erfennen geben wollen, baß 3&r

bod) nur geruhig fein möget."

«nfalt blieb erfter ®encrat4{bjutant bis $um 3al)re 1781 , wo er als

S^ef be« 3nfanteric * Regiment« vacat galfcnt)auu (SRr. 38) in bie Slrmee

oerfefct würbe. Diefeö Regiment garnifonirte in 33re«lau; ber ftonig tran«*

locirte baffetbe auf Slit^altö Antrag nad) granfenfteiu — proeul a Jove —
fern öon bem (groben) 53re8laucr (General * 3nfpefteur 5taucnfcien, mit bem

SUifcalt fonft wof)l balb einen Äonflift gehabt ^aben würbe.

*) 9Ba^cfd)eiulia) bei bec iiitenttouirten, aber burd) bie jtaifertu iüüaua J^erefta bc»

Einbetten 3ui'ammcnfintft be0 Ä'cuig« unb 3ofep^ II. in Zerkau, Gute 3unt 1766.

X?r Äöiii.q batte feinen trüber ^einrieb eingelaten, ibu %vl begleiten, unb wobt tesbaib

Inhalt ni(bt mit in bo« SReifeprogramin angenommen. Vun\ ^einrid) tonnte es viubat

t

nie »ergeffen, boß et itym anno 62 ein fo unwittfornmener @encrat*3ntenbQnt.
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Sir müffen 3fnt)altS fangen Verbleib auf (einem Soften in $ot$bam
als entfe^tebenfted 3^$™ fe 'ner 9 a "i befonberen Oeeigentheit für ben^

felben erachten. Sind einem königlichen ©chreiben Dom 22. SDJarj 1772 ait

2lnt)alt, watjrenb beffen Slbfommanbirung nach ^olen, erfet)en mir, Nie un~

gern ber Äönig it)n in ben it)m übertragenen Remtern Dermißt. Äeiner ber

erften ®eneral*2lbjiitanten t)at als folcher fo lange wie 2lnt)alt bei griebrid)

bem großen funftionirt.

3m Slpril 1782, nach Slbteben be« ben langwierig erfronften oftpreugi-

fchen Infanterie- ®eneral*3nfpefteur Dertretenben ©eneral=9)?ajor3 D. 3aftrom,

übertrug ber ßonig $nt)alt ad interim bie (Sefdjofte bei biefer 3nfP e^l ' olt -

(SdjarfcS Regiment«-- (Srerjiren nnb Abhaltung ber 9feDue bei Königsberg.)

hieran reiht fich 2Inr)attö Ernennung jum (SJeneral-tfieutenant, 20. sD?ai 1782.

3ur „tfontgSveDue" nach ©eftpreußen befohlen, reifte $lnc)alt Don ©raubenj

aus nach <£chlefien jurfief. 3m folgenben 3at)re ftarb ber ©eneral* Sieute*

nant 0. ©tuttevbeim (26. Slugttft); Inhalt würbe nun, d. d. ^otSbam
22. September, befinitio noch $önig«berg berufen, bertaufchte fein fc$lefift$e$

Regiment mit bem Dafanten oftpreußifchen unb erhielt neben ber (General*

3nfpeftion bie ÄöttigSberger ©oiiDerncurftelle, fowie auch bie 2000 $ha(er

jährliche 3u ^Q9 e eintrogenbe ftommanbantur bon Kernel unb Villau.

£)er König citirte ein paar iViat 11 od; Slntjalt freunbfehaftlich bon Kö-

nigsberg nach $ot$bam. SBier £age Dor griebrichs Ableben befanb er fid)

ein festes 9Mal bei it)ut.

Konig griebrich S£ilr)elm IL beehrte, gelegentlich ber £ulbigung ju K5»
nigSbcrg, 9n|att mit einer golbenen, reich mit 3uwelen befefeten „Seibbofe"

beS beworbenen Monarchen. £}emnachft ließ er itjn nach ^otsbam fommen,

behufs militairifcher Öerichterftattungen, beforirte £öchfelbft it)n hier mit bem
(rücffichttich §. 6 ber alten OrbenSftatuten 2lnt)alt bieder borentt)altenen)

(Schwarten Slbler<Orben; fchließlict) gewahrte er Slntjalt im SDcjember 1786

bei erbetenem 3Ibfa)ieb ein 9?ut)eget)alt Don 4 (nach anberer $crfion 5) £au^

fenb £halern.

Slnhalt begab fich nach feinem tfanbgut $laue an ber £>aoel, unb naa>

bem er bie« Derfauft, richtete er fich einen ßanbfifc im ©tabtehen 3iefar ein.

$ier ftavb er 1801, Don Konig fjricbricft ©ilhem III. noch bei beffen erfter

berliner SHeüue gum (General ber Qnfantic ad honores ernannt.

Obwohl Einhalt als Veteran gewohnheitsmäßig generalftablerifdt) tt)ätig

blieb (privatim), ift uns Don ifjm Weber ein Xagebud) ä Ja ®aubi, noch

eine 9tachtgebanfen (Sammlung wie bie beS ©rafen SDiorifc Don Sachfen auf?

behalten. (Sr ließ feine Elaborate "ins Kaminfeucr werfen.
*

r
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6« ift ein mühe* unb arbeit«ooöe« Seben geioefen, tuelche« für SlnhattAV

totnxtid) unb forejenfrei abflog. Hainen* unb oaterlo« h<*t er burch be*^

rafdetfrige Sßerwerthung einer hohen 2kgabtt)eit ba« £öchfte errungen, roaj

Jamal« ber ©olbatenftanb $emanb D 'cten konnte: ba« Vertrauen unb bieX

{wtfchäfcung fettend eines ben froren äftanne«tr<erth unb ba« echte 93erbienft

fbenfd ftarf beanfpruet/enben rote angemeffen au«jeichnenben Ärieg«herrn.

Slehnlid? wie bei ©interfelb woreti auch für Slnfjalt $a§ unb $erlaumV.

Mino, unausbleiblich- £)ie« lag in ben Umftdnben, in ber mistigen (&tef*>

lang Ott „erfter" königlicher @eneral*9(bjutant. ©eftaltetc fich baß Urtheii;

über Slnfjalt noch feharfer al« über ©interfelb, fo muffen toir ben 9?eib be^
ificffichtigen, wetzen Slnljalt auf fich jog; er ber in 5 3al?ven oom Sefonbe^

Lieutenant jum Oberft geftiegen; ber Söaftarb, ber „^ßaroenu". \

Senn behauptet Horben ift, Slnhatt Ijabc nach bem 7 jährigen Kriege

finen erheblichen „liinflug" auf ben konig geübt, fo geugt bie« Don r»oll<\

[länbiger Unfenntnig be« ®efchaft«gange« im kabinet be« großen konig«. \r
%it prägnante SBiberlegung jener >Öebauptung unterbreiten »ir golgenbe« au« einenw s

Briefe be« ebenfafl« ber Ueberbebung befc^ulbigteu (am 3. gefcruar 1768 nad) 40jäbrigeitt

Xieuft geworbenen) ©eb*imen £abinet«ratb (Stemel an beu SWinifier Oraf <Pobetoil«, inr \
ttooembjr 1750: , (Sott toeijj, tote betrübenb uub ^erjnagenb e« für mia) ifl, baß be^

ttnige SRajeftat midj ju berfebiebenen, meine ©bbare gan$ überfleigenben ©acbjen gcV

btaa^en unb mir 2>tefc9 unb 3ene« ju fa)reiben befohlen, roooon id) mid) gaujlid) bi««\ ^ ^

tenjtrt ju {eben wünfcyte unb lieber bagegen bie $älfte be« peinigen facrifteiren medpte." \
ßtajel mar ein ivcblbaK-nttr äRann.) „(Euer Srceflenj tfl aber am befielt befannt, tote

pejuio be« Ä'enig« ©cfeble barüber ftnb, unb rote eyact ©ie folgen nad)jufommen fefcenV

&iüif$en." ^ vn

tinhalt« Soften toar oon großer 53ebeutung; ober ein Sflifjbrauch ber*
s

x

itlben, um perfonlict)en £u* 0Dcr Abneigungen It)iir unb Itjor $u öffnen,^

ift Stnt)alt fieberlicb titelt geftattet toorben. 2lu« bem 3ot)ie 1772 liegt un«^
V

t>or eine königliche Orbre on 2lnc)alt, roelche bemfelben in einer £öchftenort«^

eingelaufenen Sefchroerbefcbroerbefache nähere Unterfttchung unb S3erict)tevftat>
v N

tung ubertragt „au« gnäbigftem 3uiraue» iu ^uier Unparteiu'ctjfeit". N
8nt)a(t« energifetje ®enauigfeit in SdtSfLitjrung ^önigtietjer Slnorbnungen *

unb ftrifter ^efebte toirb 3)?and)eu unangenehm berätjrt f;abcn. M$Bo mai^

iimmert, faQen Spane." Slnt)a(t betc)ätigte einfaa) einen (oblictjen Gifer al«^

Vertreter be« königlichen Dienftintereffe« unb außerbem eine ebelgeavtete, w

banfbare 3(nc)anglict)feit für bie $erfon feine« königlichen ®ebieter« unb^

©o^lthater«. 2Iu« biefen rühmlichen ^hatfa#n ^oben ein paar SBerlafterer

^orneru unb SRefeom) unb ein Slnefbotenframer ffliebauU) ben Stoff ju

feltfamen Slnflagcn unb ^hantafiegebilben entnommen., •

3n Xbii-bault i? unjuberläfftgen Souvenirs de vingt ans de sejour a Berlin ftnbet'

fflw (T. II, p. 371) eine SrjSblung unb einen ©rief, roona<$ anbalt bem C»erjog ger*

itnanb üon ©raunfebroeig ben Snlag jum plb'Qliehen Vu«fd)etben au« bem breußifeben

mt gegeben baben fofl. 2>te «erltner 2Rilitair*3eitung aWar« 1805, £eft 4, bejteeifelt

«n« inneren ©rünben bie Übötfacbe. — 35er $>er$og, glorreich au« feiner, fclbpfifinbigen

I

*
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Stellung at« gelb^err jurflcfgetrcten in ein fuborbinirtc« SJertyaltnifj bei bor preu§ifc$en

2lrmec, fanb feinen (gefallen me&r an bem für §o&e unb fiebere gleic^mSgtg ftraffen

grieben«bienfl. Cr feinte fi<$ na$ bef<$aulic$em, einfachen Sanbleben. hierin lag »oty
ba« $auptmotiü, welche« ben gelbmarf<$atl in einen (Jincinatu« umtoanbelte. $ama, ge-

f<$aftig immer bei bergleie&en «orfornrnniffen, &at fi# eine anberweite fpejidlc caasa
movens fonfhuirt; bie einen (2RaubiÜ*en) accentuirten be« §erjog* freimütige «eufce»

Hingen gegen be« Ädnig« neue „Xabacf«regie" ; bie Bnberen (eine Hnetbote in ©enerol

& Siubenau« Ijintcrlaffeneu papieren) betonten, Inhalt babe, bie Sutfitytung eine« SrB*

niglic^en ©efefcl« bei ber SMagbcburger 9cet>uc (1766) beeilenb, ben #erjog ni$t geuugfam

refpeftirt unb fei bafiir utc^t hinlänglich toom Äöuig befkaft roorben.

9?c^on> oerfteigt fid) ber Slcufieruug, ber ftötiig Ijättc oon ?lnfjalt«

„tocrmctntliäen Xatcntcu eine uberfpanute ßbec" gehabt. Sine $f)rafe, bie

9?cfcotü mofyt nur bem $uit$cu ^peinvieb Sfönigtidje \>o(jcit git Öicbe br tiefen

lieg; benn Die) cm bebteirte er feine „(iljarafteriftif be« 7ja(jrtgen Stiege«.

"

(5iu ÜHantt, bem griebrid) ber (SJrogc fetyon al« jungem Offtjicr mitten

in ben $ricg«roirren ein tooüc« Vertrauen fünfte, i^n bann 20 3 fl l) vc taitfl

in feiner Umgebung behielt unb furj oor feinem Ableben nodj ju fidj berief

au« einer aan$ entfernten ©arnifon — einem folgen Wann fonnen m ti-

gern geben, roaö tfjm a/h'ifnt, unb oon ifjm wollen totr nehmen ba«, mos
ungerechte Winter unb unbillige Beurteiler iljm Ueblc« nac&gcfogt &aben,

ofme Beibringung juöcvlSffigcr Bciueifc. Unb fomit (5Ijrc feinem Slnbenfen!

SP? an geige mir, rco ift ber SBann,

35er Oebnjebem gefallen tarnt? —
Wiemanb n>irb er genannt,

ittirgenü ifl fein Saterfanb.

(Gr. L.)

3ft $finrid) Stiemt b. 2lnlja(t prototuptfej für ben 5u§crn, prattifefcen

Xiienft be« gelbl)crrngef)ü(fen, fo ift un« ©aubi benfroürbig bunfc feine (bie

Operationen oorbereitenbeu) Stiftungen im inneren ®cneralftab«fcepartcment

unb burd) feinen eminenten frieg«!)iftoriograp()ifdjen ^riüotfleijj.

©oubö, geboren am 23. Sluguft 1725 gtt £panbau, gehörte einem oft*

obliaVn, urfprunglta) fc^otttf^cn ®efd)(cd)t au, njctdje« bereit« me&rfna) bem
OranbcnburgifaVprcngifäen 8taot gute Dicufte gelciftet Ijatte. Unfere« @aubt
^ater mirb in ben Triften be« großen ßonig« (Tome I, p. 134 u. 135)
al« berjenige Offizier cvwajnt, beffen Umfidjt Äarl ben Zwölften QU* bev
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Serföanjwtg bei Stralfunb oertrieb.*) 8ein Zob im ©efeajt bei £abel*

fdjwerbt, 1745 ben 14. gebruar, als ßommaubeur beS 3nfönterie^egiment«

„o. §d)li(f)ting" (>Wr. 2) würbe oom 5l6ntg mit bem epitheton ornans „ce

brave colonel« al« ferner wiegenber SSerluft be$ci<$net. ®aubiS SRilttcr,

eine r>. ©raoenife auS bem £aufe SBagom, ftarb 1774.

Sßon brei <Su(jnen mar griebrid; Sil&elm (Srnft ber ältefte; bev zweite

würbe 1775 TOuifter unb ftarb als fotdjev 1789 ju Berlin. 9US griebrid)

ber ©ro§e fiefc 1786 buve^ fein Äörpcrleiben bcfjinbcrt fal) an ber alljaljr*

liefen Oteoue in SBeftpreußen, mar eS biefer ©aub», meiner ftatt Seiner

borten reifen mußte als (Sioil'gelbmarfdjaü'. £>er britte <So&n ftarb 1784

als Äammerbirettor ju $3ranbcnburg.

Unfcr ©aubi oertieg 1741 baS ä'lterlic&c #auS, um feine Stubien in

ber Unifcerfität Königsberg ju oollenben. ©ar er bisher fa)on mit militah

rifc^en 2(nf$auungen unb ©cmoljuljeiten oertraut geworben, fo entwicfelte fi$

iefct um fo entfa)iebener bie 33orliebe für ben (solbatenftanb. Der gelb*

marf(&all ö. üiober, ®onoerneur Don Königsberg, fein ©tiefgrogoater, ein

tinberlofer Veteran (geft. 78 3a&re alt, beu 26. Oftober 1743) mit ftemi*

niScenjen au mannigfaltige KriegScrlebniffc in Spanien, ben ^icbevlanben,

am SR&einftrom u. f. w., würbe für ©aubiS ^ufunft maggebenb. 3m 8ep=

tember 1743 30g ber junge <D?u(enfof)n ab aus Königsberg, wanberte nacb

heften ju feinem bort garnifonirenben 33ater unb würbe Don biefem nnd)

Berlin birigirt, um (>ier (am 7. Januar 1744) bin König oorgcftcllt ju

werben, ber i$u am 18. Januar 1744 als Offizier Aspirant oorlaufig ben

Unrangirten ber ©arbe überwies, am 12. §vü\ genannten 3^^* c,8 &btx als

ga&nria) beim Infanterie „Sßrtnj £)eiurid)" anftcllte (©arnifon ^3otSbam).

©aubt marfd)irte batb barauf mit biefer Gruppe ins gelb. (5r fam

&ier wa&renb fceS föwierigen WücfjugS ber ^ragcr 5öefafeung naaj Sa^tefien,

im SBiutcr 1744/45, in bie Salute ber „Stanb&aftigfeit".**) £er frifay,

fro^mütfu'ge Krieg 1745 bagegen jeigte Öaubi ben Dollen ®lanj ber preugi*

f4en Offenftofraft.

9ia$ bem griebenöft$lug fetyrtc ©aubi nad) ^otöbam jurücf. (9fbmarfd)

aus SBrieg ben 11. 3onuar 1746, (Sinrucfeu in bie griebenSgarnifon am

4. gebruar.) Der griebc würbe ©aubi tinc ©ebulbprobc, l)inftd)tlio$ bcS

*) Senn ber illujUe «titor aber faa,t, ©aubi Ijabe al« <8d)iUev Oeim ©afcai bie U>

treffenbe gurtb fa)on gelaunt, fo in ü>m barflber 3rrtt)ümlid)e8 berichtet weiten, ©aubi

»ar gar ntdjt auf ber ©d)nle tu ©tralfuub. 2)ie fiurt&entbcduna. belaufte et lefci>]lid)

feiner bielfalti.qen, forgltd)en mititairifc^en 9te!ogno«$mun]. — (Sine attberc ©aitbii^e

Ärieg«lifi ftnbet man in 5öud?^clj' ®ef<$td;te ber maxi -»raitbeuburg, X\)t\i l, ©cite 142

(»erlin 1775).

**) 3)a« ^fgiment ^eittrid) berlou feinen gefammten Xratn unb me^r al« bie ^älftc

feiner SWannfd)aft (gro&entlieil« burd; 3)efertiou). <&i mußte ju feiner «efembletttruiui

ein ©tanbquartier in $rteg bejte^en.

9tim |. mimcäftriK 187a. 12
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lange auf fta) warten (affenben Slufrflcfen« $um Sefonbe * Lieutenant. Qrrft

am 24. gebruar 1750 erfolgte baffelbe, unb 5 3a&re foater baä atoancement

jum „Premier". 3nbe§ es tröfteten u)n bei biefem langen Subalternbienft

e&reuDofle unb le§rrei#e $bwed)Mungen: 1) Die Ernennung jum Regiments*

Slojutanten, ben 4. Oftober 1747; 2) ba« SDerbefommanbo Dom 26. Quni

1748 bi« 14. 3uli 1755, wa&renb beffen ©aubi ft$ abweifcfelnb in 9?ürn=

berg, Augsburg, £>eilbronn, an ber 9)?ofel, in ©ormS, im $o&enjoüerfc&fn

unb anberen 9?eid)$ftäbten unb 9?ei$älänbern auffielt; 3) fam (SJaubi in*

jwiföen a(ljä()rlid) ju ben ^otSbamer äftanooern.

2lm 2. Sluguft 1756 oerfefete ber König ®aubi, unter Ernennung jum £a*

pitain, in feine glügcl^bjutantur. 91m 20. September. 1757 entfanbte <5r

tyn jum Hauptquartier be8 gelbmarfc$atl Äeity. 3m 3uni 1759 übertrug

ber tfonig @aubi ba« Äommanbo be« gujjjagcrforpe (400 SOiann „®uibcn").

3m SJlärj 1760 berief @r benfetben wieber in Seine Suite unb fdjicfte iljn

im s3J?ai beffelben Qa^reö alä f)ülf«fraft }am ®eneral*Sieutenant D. $ülfen.

Dicfer „alte $3iebermann" — fo nennt ber ßonig in einem ©abreiben an

^rinj $>einridj $6niglic$e $o$eit Dom 19. 9?ooember 1761 ben waefern,

§od)betagten £ü(fen — begann gebä^tniftfa^waa) ju werben; aber hierauf

na$m ber ftönig gern unb gnabig 9fü'(fflc()t, benn er mochte Wulfen, feiner

(Snergie, einfielt unb Dienfte«freubtgfeit falber, nia)t im ÄriegSwirrwar

miffen (£ülfen t)atte 1756 Dergeblia) um feinen Slbfcfcieb gebeten).

®aubi£ (Seneralftab^Dienftleiftung bei biefem in Saufen betaa^itt fom

manbirenben ©eneral ift eine muftergüttig fruchtbare. Öeibe, £ülfen unb

©aubi, ergangen fidj beften« in ihren ©oben, ©aubi befag neben geiftiger

93et)enbigfeit unb förperlid)er UnermubUc^fett im ^otjeti ®rabe ein befonbere*

(Sef^icf beim Entwurf gebie^cner ^rojefte (OperationSplane unb Dfäpofitio-

nen). (Sin geteerter 3 eit 9 e«°ffe bejeiejmet it)n al« „®enie" in biefem gaa).

®aubi« 2Imtiren bei bem einer feinbUctyen Uebermacfct e&renDoö tpibcr*

fte&enben #ülfenfcben Slorp« bitbet ben £>auptglanapunft feiner miütairifa)en

Saufbofm. 3m ©efca)t bei etret)fa, 20. Sluguft 1760, erwarb fia) ©aubi

ben pour le merite unb baö v
D?ajor8patent. Rubrer) ei 1 5 ocrfajerjte er fla)

— fo wenigften« lautet ein ©erficht, baä wir t^ier reprobujiren — Die 2Iu$*

fia^t auf SKücffetir in beö Äonigö Umgebung, weil fein rücffia^töloö fritiftren*

bes ^riüattagebuct unoermut^et Dom äonig eiugeforbert, nia)t« weniger als

be« Men £errn üBeifall fanb.

Den 1. üflarj 1763 würbe ®aubi — wie eä fa^eint at8 äommanbeur —
in bafl 3nfanterie* Regiment Sallmutt) (Är. 49) naa) ©efel Derfefct, aDan*

cirte ^icr 1767 jum Oberft » Lieutenant unb erhielt brei 3a^re fp5ter ba«

ftommanbo beö (ebenfall« in ©efel garnifonirenben) Regiment« „Reffen-

Gaffel", beffen Gf>ef aU ©ouDerain abwefenb. Die ©eförberung jum Oberft

erfolgte am 20. Ufai 1771.
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©5hrenb be« 3Warf<he« na<h (Soffen 1778 ^atte (SJaubi bo« Unglöcf,

im £)ilbe«heimfayn mit bem $ferb ftürgenb, ein SBein jweimal ju treten.

Crr mujjte ^ier in einem T5orfe bi« jum 7. 3"m genannten Qahre« flu8*

(jorren nnb traf erft am 25. beffclben SNonat« in Bresben ein, ju beffen

flommanbanten er ernannt worben. 9?ad) &rieg«fch(ufj marfchtrte ©aubi mit

feinem Regiment wieber naaj ©efel. ©alb na<h ber $eimfehr würbe er

jum ®eneral<9Hajor unb §hef be« (bura) ^enfionirung be« ©eneral^teute*

nant to. örifcfe) in SBefel oafant genjorbenen $nfanterie* Regiment« 9er. 44

ernannt, ben 19. 3uli 1779; ein {Regiment, welaje« ber förforglia^en Sluf*

beffemng bebuvfte, weil e« im einjährigen Kriege bnr$ $)efertion ftarf ge*

febabigt roorben. 'Der ftonig belohnte bie hierbei Don ©aubi aufgetoenbete

SWöfte, inbem er ifjm ben e^imoligen ®ouüerncurgarten in SÖefet al« ga*

milien * (Sigenthum fünfte. ®aubi war nämlich feit bem 17. Sflärj 1763

verheiratet, unb $mar mit ber SBittme eine« preußifajcn ^ojor«. 2Iu« biefer

glücflidjen (5()e war bei ®aubi« £obe eine Xochter am Seben (1781 mit einem

in Oftfrieölanb begüterten ©rafen t>. Setel Derfjeiratfjet).

©tr fennen au« be« $ontg« Scbenäabenb feine Slnhänglicbfeit für bie

noch übriggebliebene Keine ^at)! berer, bie it)m e^ebem persönlich nat)e ge-

ftanben.

gouquä, bera Ä'6nig ber tangifi^tigfle ftreunb, flarb 1774. b. ©öü<$, ein anberer

alter 9tyein«feerger, tear fc$on 1770 pi'^lidj in f et 8 tarn au« bem £eben abberufen Hor-

ben. 3m 3a lue 1775 flarben: 1) ©eneral«$!ieutenant ö. Äcujemaif, in ben f$u>iertgfUn

3eiten be* 7jabrigen ÄriegeS, „erfter" Ä'öniglictyer ©enerat*?lbiutant; 2) OuintuS 3citiu«,

bem ÄÖnig ein gelehrter ©efeüföafter; 3) ©raf @<$mettau, ber lefctfebenbe fpc.jicllc Kriege*

gefaxte au« ben jctyleflfcfcen Kriegen. 1781 im SRooember öerlor ber Äöuig ben in

Reinsberg fc&on liebgewonnenen, fpäter als ßlügcl» unb erper öeneval * $lbjutant er*

probten unb al« Äabetten»@eneral fcocboerbienflootten ©ubbenbroef. ©raf Gfyafot mußte

im 3abre 1784 au* Silbed nadj ^ßotdbam jum 33efu$ tommen; mit ifcm feierte ber

ÄBnig jefct ein öOjäbrige* ftreunbfcbaft&jubiläum unb entließ i^n (roie bie berliner 9?ac$»

rieten jur 3eit mitteilten) „mit Knaben unb ©ef$en(en Überhäuft."

<£eit 1768, bei ber ftebue in Sffiefet, war (fo fcfceint e«) ©aubi nicht

Dorn ftonig gefet)cn worben. ®aubi erlieft 1781 eine ßinlabung nach $otS*

bam unb ^atte hier bie (£t)ve, nom 31. 3uli bi« 21. SCuguft be« Äonig«

©oft ju fein. 3)ian erjagte fi<$ bamal«, ber Äonig ^abe i^n einmal bei

Jafel gefragt, ob er fid) be« 9?opa^cr ©orfommniffe« no(J erinnere — ein

Äonigtic^er 3or"öu«6ruc() traf im Schloß $u 9?o6baa), unmittelbar nor ber

3c$Iad)t, ©aubid ^aupt wegen eine« bem Äonig uta)t glaubhaft fa^einenben

$koba$tung«rapöort«; — ber alte ©enerat, fonft füifejungig unb fauftifa),

bie«mat aber ein glatter #ofmann, erwiberte (naa) bem 53eria)t eine« ernften

unb glaubhaften tarnte«): „34 erinnere mia) nur, ba§ (5w. ^ajeftat @ia)

an jenem £age mit Wu^m bebetft haben."

1785, ben 9. Stprtf, erhielt ®aubi bie Söcftp^attf^c 3nfanterie*®eneral;

Snfpeftion. Ä5nig griebri* ©ilhelm II. ernannte ihn 1787, ben 20. 2Nära,

12*
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jum Ocnerol^ieutcnont unb im $uni beffelben 3g§* c8 jum ftommanbanten

bon 933efe(. 1787 marfcbirte Gtaubi ein bierte« 2ßat in ben ftrieg; e$ mar

ein fnqer, in $oflanb, aber für @aubi - bem mit ben borttgen £erratn*

unb anberen 33erbaltniffen genau betonten unb beim Entwurf ber Obera<

tionen beseitigten — immerhin ein erqutcfücbeö grieben«*3nterme$$o.

£rofc feiner burd) ge(bjug$ftraba$en, langjährigen £)ienft unb Diele

Reifen gefcbroad)ten ©efuubbeit biente ($aubi bis jutn testen 9Iü)em$uge mit

unumnbetbarem Gifer. (Sr ftarb b(öfclid) am 13. üDejcmber 1788 im ©a^tog

ju (£tebe, in ben Trinen be$ $ammerbräfibenten b. 33uggenbagen, toäbrenb

ber 23erbanMuugen wegen Einrichtung ber 9?efrutirung«bejirfe für bie brei

SBefeler SRcgimenter.

@$ wirb ®aubi nacbgerü&ml : eine vaftfofe &batigteit, eine ftaunen«*

wert^e 2Irbeit$fraft unb 2lrbeit«fcbncüigfeit. (Seine £üa)tigfeit in ber $rarte

beS ©euerat« baart fid) mit berborragenbeu Stiftungen auf miUtairliterart*

fdjern ©ebict. £a$ oft genannte @aubifc$e „£agebucb bom 7j[a^rtgen Kriege"

ift fetneSroeg«, wie man efl bem 2ite( nacb ibof)l bermuttjen tonnte, eine Möge

2lneinanberreil)ung eigener 9?emiui$$enjen au6 jener großen $rieg$beriobe,

fonbern eine bctaiüirte $3erid)tcrftaMuug über atte bon brett§ifd)en @treit-

fraften ttafjrenb ber genüge 1756—1762 (inft.) aufgeführten Operationen,

©aubi bat biefer (im Qa^rc 1778 abgefdjloffcnen) Arbeit einen 22jabrigcn

$ribatffci§ gemibmet. ßöuig griebria) Sßiljcfai II. fauftc ben ®aubifc$en

(Srben b,i8 10 goliobänbc umfaffenb« SKanuffribt nebft einer 9J?enge bon

baui geborigen Plänen ab unb bcjar)ttc bafjetbe „ftonigliaV' (12,000 ST^tr.)-

(56 nmrbe unb bleibt, a(8 'perle in ber ardjioalifcbeu ©cbafcfammer beö

ßoniglid) Spveußifc^cn öcneratftabcS, ein $3ud> ber 53üd)er über ben fiebert-

jabrigen $rieg.

9Jeben biefem inebirten |)aubtobu8 febrieb unb beröffentlicbtc ®aubi

einige jur £t\t fe^r njertbboüc ßc&rföriftcn, fo $. 53. eine StbtjanMung über

ben Öebraucb ber gelb* unb 23e(agerung8 « Artillerie, fotbie einen 1778 in

Sä?efe( gebruefteu „93crfucf; einer Slmoeifung für Offijiere bon ber 3nfanterie,

ibie gelbfd)an$en bon aUcrbanb Hrt angelegt unb erbaut, unb berfebjebene

aubeve Soften in X)efenfion^uftaub gefefot werben fonneu"; mit 39 ftubfer*

tafeln. $)er amerifanifebe General b. <§teitben bat im 3a^vc 1788 ben

bormatigen Saffengefäbrteu (äaubi, tyin feine „(Stementartaftif $ur 3nftruf*

tion ber Infanterie ''Offiziere" nacb IRtto *f)oxl ju fenbeu, „um biefeö Öucf)

für meine amerifanifeben <5d)ü(er in« Ghigtifcbc überfein ju tonnen, meil

bie in meinen Jpäubcn bcfinbli^c Uebcitragung in3 gran$üfifc$c mir nfc^t

genügt."
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9In$aU unb (Stoubt ttmrben öom großen ßonig fo au fagen „entbeut"

für bcn ©eneralftabsbebarf. 2lnl)alt roar oor bcm Kriege ein @ioil;53au^

meifter, ©onbt ein „2Bcrber". tybtx Don ilmen f)od)befal?igt unb reblid)

ftrebfam; aber au8 iljnen mürbe nid)t baß geworben fein, mos fie tourben,

toenn nid)t beä großen &önig$ 3lo(erMicf unb Üftenfcfyenfenutnijj ifmen ein

2Unt in (jöbercr ^pfjäre beö Äricgöbienfte« anoertraut batte.

9?a$ bem £mbert$burger griefcen trennten fid) 2(nbalt$ unb ©aubiä

©ege. (Srfterer blieb in beö $o$eti ®ebictcrä Umgebung, Sefeterer fam in

bie roeftlicbfte ©arnifon. Sln^alt, oollaitf mit bienftlidjcm (sebreibroerf bc-

fa>äftigt unb aufjerbem )U güjjeu eine* großen ftriegSmeifterö fifeeub, meiner

eine rege fc^rtftltc^e £bätigfeit entfaltete für baö 2£iffen über ben fcer*

floffenen Ärieg unb ba$ ftönnen im näcbften, — rolc batte er mit bem

Äoniglic&en Jperrn militairliterarifd) fonfurriren mögen, flogen nad) 92erocaftle

tragen wollen? — (5in SlnbereS war eö bei ®aubi; ber tyatte 3 c 't/ uno

übrigen« — Don je&er geroöljnt, auö ©clefenem bie Cuinteffenj fa^riftli^

aufju$ei<4nen unb über £elbfterlebte« fia) mit ber geber ÜJe^enftfiaft ju

geben — batte er ba$ 23ebürfniß, bie JhiegSerfabrungen literarifa^ 311

oerarbeiten für eigene unb Sfoberer Sktebrung. 3roar be^inberte ber tfönig

ba« £>ernortrcten einer preujjifcbcu militairiftben treffe iufofern, alö 53er*

offentlia^ungen über ben ©erlauf feiner Äriege unb über bie prcujjifdje Armee

il)m unertt)ünfd)t roaren. (<Scf)r bcjeidjnenb für biefen Umftanb ift ber £itcl

„Ungebrucfle 9fad)ri<bten" für ein in ben 3afrren 1782—85 JU £)reöbeu

im ü)ru(f erf4)ieneue$, anonum Don einem preujjifd)en ^Regiments * Ouartier-

meifter ebirte$, mebrbanbtgcä armcegefd)icbtlia)e3 <Sammclroerf.) ^nnerbalb

ber gegebenen ©renken jeboeb fonutc ©aubi fein ?lutorlid)t leiteten (offen/

bibaftifcb, für bie S)ienftappltfatiou ber ftarfen Scfcler ©aruifon unb ben

Unterricbtöbebarf ber ©efelcr tfriegöfd)ulauftalt; fomit mo<bte er aus ©efet

ein (man geftatte und ben 2lu$brucf) „fllein^otäbam".*)

2113 griebrieb ber ©roge ftarb, bcfleibetcn Slnbatt wie ©aubi bie bb'cbftc

©teile, meld)e eö bamalß im £ruppcufommanbo gab unb eine befonbere 2luö*

jeidjnung bebeutete, weil bie „©eneval = 3u fP e^iencn " o^ne 9iü<ffi(&t auf baä

S)ienftalter befefct mürben, gür Sln^alt fgtof; torperlicbe £d?njnd)e, unb für

) 2)ei 1751 öerflorbenen ©eneral > Wla\cx9 t». 8tifle t>ortrcff tic^c Arbeit: „Cam-

pagnes du Roi de Prasse", bie beiben fajleftfc^en Äriegc bebanbclnb, ersten 17G2 o^uc

»nga.be be« £>ru<fort«, unb 1767 in «mflcrbam. — Xemfcdboff begnügte $4) anfauglid)

mit Uebcrfefcunfl p^Hlolif^er unb mat^emattf^er Siiftruttionen für Hrtitterie * Nabelten

au* bem 3talienifd^en unb mit ©erbcutföung jweier )öänbe be« ruffifc^en öeneral« a. T.

2iot}\> über ben Ärieg 1756 unb 57. Sein i'ebrbuc^ „Le Bombardier prussieu" erf^ien

1781; feine 4 ©cbtu&tbeile über bie gelbjüge be« 7iät>rigen Äriegc« bat er erft 1794 ju

fublijiren begonnen. - ©albi« inteveffante üJcemoiren blieben nnüeröffenili^t. Onintiis

3ciltu« beriebtete nur über bie flriegsfunft Ort Wien. S)e« 3ugenienr Lieutenant« SWitUev

1785 abgefc^loffene „«urjgcfaBte Beitreibung ber brei ftUm™ " a(^ ^ ri(t '

xiäf be« ©roßen Xcbe gebrueft roorbeu.
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®oubi ein ©olbatentob ftet)enben guge$, ein Dielberoegte* £)ienftleben. 53eibe

finb ein augenfälliges Söeifplcl bafür, bog man in ber gribericiajjifd)eu Slnnee

Diel aus fidj madjcn fonnte, gall« man ben ©iöen unb Die Begabung, bc*

fag, fo ju arbeiten, wie biefe 3*™-

Ueber 2tul; alt ift un* niefit Diel aufbehalten, über ©Qubi fe&r wenig.

£er Sß^t(ofop^ £eloctiu« (geft. 1771, Don bem griebridj fagte: c'etait un
si honuSte komme que je relirai avec plaisir ses ouvrages) giefrt un$

ben £roft, bie 3al)l ber guten unb eMen Banner fei bamal« fo groß ge*

roefen, bog man ni*t inefcr, mic e« bie Sitten traten, bie Slufjeicfcnung i&rer

ßeben«umftanbe für nött)ig erachtete.

(Gr. L.)

Beiträge ju einem Derjeidjniß ber non /riebrid) bem

<&rofjen ernannten Kitter be* jörbena pour le m6rite.

Sit« griebrieb ber ©roge ben £$ron beftieg, erjftirten in ^reugen nur

jroei SBerbienft»Orben : ber £au«orben Dom @e$n?arjen Slbler unb ber Orben

de la geD^rosite.

tfefeterer am 8. ÜKai 1667 *) Don bem fturprinften Äorl (Smil geftifter,

»ar bamaft im entfdjiebenften JBerfafl. <Scj)on in ben erften fe<b« 3afyren

feine« 8eftet)en« Ratten fi$ bei ber 35erleif/ung :c. fo arge 2)?igbräud)e ein*

gefc&li$en, bog es „3&ro 3)urcblaud)t, ber £>err ®rogmeifter unbt ber Senior

oor l)ödj)ft nottjroenbig fanben, bog bie Ordre nneber in Äuffnehmen unbt

Orbnung gebracht roerbc." (^rotofoll d. d. tfanbäberg 7. September 1673.)

Ü)?an befdjlog, Ü?od)forfd)unöen nad) ber $a\)i ber 5Öclter)enen aufteilen unb

bann „eine getoiffe 3af)l, über n?elc^e bura)nu8 feine föitter gemalt merben

foüten", git beftimmen.

3ft eine berartige Slnorbnung, n>a$ nid)t befannt, fiberftaupt getroffen

morben, fo ift fie jebenfaü« nicr)t lange beobachtet. Unter griebrieb t ge«

lang es netoriftjen Slbenteurem unb mauvais sujets in ben 3?efife be$ Or*

benö jn gelangen, griebrid) 8ßilt)elm I. erteilte i()n Qebem, ber bie be*

ftimmte £are jaulte.**)

*) ©. (^iföba$) $iflorif(be ^olitifc^ * geegrafbij^ » ftatiflifcp* unb mititairif^e ©ep#

träge, bie £3nigtic$ . Sßreugtfc^e unb benachbarte ©laatcn betreffend ©effau e. 3- (4.)

I. 353 ff.
— aCBctjibrflcf, ©ef<$i($ie be« Orben« pour le merite giebt teenia, mebr,

aU im ftifc&bad) enthalten ift.

••) (gin für bie «efrutenfaffe fo freubia.ee Creignig pflegte ber Äönig mit ben

©orten „toieber einen ®im$>el gefangen" ju bejei^nen.

zed by Google



163

Diefen Orten Don fo jweifel&aftem 2öert$e fdjuf griebria) ber ®roge

naa) feiner £&ronbefteigung in einen anbern uni, ber feitbem bie erftreben«»

»eTtljefte unb r)5c^fte Äu«jeia}nung bc« preufjifa^en Offizier« unb für anbere

Staaten ba« SBorbilb jur Stiftung anberer &rieg«orben geworben ift. @3

i'i bieS ber Orben pour le meritc.

SWan &at e« oftmal« beflagt, bog e« bi«fjer nicfct gelungen ift, ein 33er*

jei<$ni§ ber bon feinem Ijofjen (Stifter, namentlich wafcrenb fetner gelbjüge

ernannten Witter aufstellen. $ei ber gormloftgfeit, mit ber bie SBerleifjun*

gen bamal« erfolgten, unb bei bem SSerlufte faft aller föegiment«=$lften au«

ber 3e^ großen ftönig« wirb woljl bie Slbfaffung — aud) nur einer

out^entifcjen Cifte ber bitter niemals gelingen, gefa)weige benn bie ©erftel*

lung eineö SBerfe« in ber Slrt, wie e« über ben £l?erefien*Orben *) eriftirt.

©o §at fi($ benn über bie £al)[ ber waljrenb be« fiebenjadrigen Kriege«

ernannten Orben«ritter ein formier 3}tyt()u« gebilbet. ©d)5ning in feiner

Biographie ftafemer« gab fic auf 72 an, eine Häuptling, bie Don SBielen

fritiflo« Eingenommen ift. @ü)on unfere Sifte wirb biefe Slngabe al« eine

bura)au« irrige bartfcun. Unb wie üiele ßflcfen weift unfer SBeqeidjnig auf!

Um nur einige ©eifptele anjufüfcren, befamen für lorgau 8 Offiziere

be« $3aireut&fa)en $)ragoner*9?egiment« ben Orben pour le me>ite — wir

fonnten ben tarnen feine« berfelben auffinben. gfir biefelbe @d?lo4t er*

gelten ade £ompagnie*(5M$ oe« ©renabier»©arbe*53atailionö unb be« 3n<

fanterie * Regiment« $rin$ t-on Greußen (Mr. 18) ben Orben unb unfere

Sifte weift nur brei berfelben auf. Eierje&n Offiziere be« &elbenmüt()igen**)

Regiment« n. 9Nenerin<f (Mr. 26) würben wie alle <Stab«offijiere unb $aupt*

leute ber ®arbe für geut^en beforirt: t>on erfteren fehlen in unferer Sifte

jwolf, Don lederen fmb nur fünf oerjeia^net. @ec$« Offizieren ber SRe*

gimenter Ofcenplife unb SNanteuffet oerfa^affte ?rinj $)einria) biefe 2lu«jeic^

nung für ?rag: aud) beren tarnen finb un« uid)t ooöftänbig befannt gc*

worben. gür fiowoflfc erteilte ber tfonig fünfzig unb einige, für grenberg

22 „Orben", wir fcaben bi« jefct nur 20 bejüglia) 16 ermitteln tonnen.

92o<$ eine anbere @age ftnbet bura) unfere llrbcit i&re ffiiberlegung,

bo§ nSmli* ©e^btifc ber (Sinjige gewefen, ber für äolin beforirt würbe. —
fcilf Offtjiere t>on Morman*£)ragonern, be« Regiment«, ba« an jenem ber*

*) bon $ittenfelb. ©ien 1867 in 2 ©anben Nein 4.

**) ftad) ber ©c$laa}t ließ ber Äbnig bem $<gtment fegen: „S)a& Sic bem fflegi-

ment, »elc^e« ft$ bei SWolmifc fo oerbient um bie Eroberung ©#leftene gemalt, bie (Sr*

Haltung ©tyefien* me$r al« einmal berbanten tonnten, «nb baß e« i&nen ntemalen in

8fTgeffeu&eit geraden foHte." üHorifc oon 2>effau fagte bei Seutfcen jum ÄÖntge: „3^ro

äRajcfiat tonnen bem Regiment 3(jre Ärone unb ©cepter anbettrauen, ©enn bie v?or

bem geinbe lauffen, mag ia) bortten aud) ntO)t bleiben." 7 Kompagnien be« 9tegiment9

«wren toenbifc^, 5 beutjtfr.
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IjnngnifjDoücn £age mit umoibcrfte&litfcer Xapferfcit bic einzigen*), blutiger

£ropljaeu geroann, teilten mit tym tiefe Gr&re.

tlnfetc Arbeit, ba§ Otefultat jahrelangen bammeln«, $at ben £>auj>t;

jroeef, audj anbere für bie ©efdji^te uufereä £ccreä öegeifterte 511 Deranlaffeu,

an bei* SBevooUftcinbrguncj, nötigenfalls aud) Berichtigung biefer ßifte mit*

junm-feit.

$Bir bemerfen nod), bog, roo eö und mogtief) mar, wir bie SJornamen

bor bitter fjinjugefekt ^aben: meit über Rimbert anbere, beren ©teflung gur

3eft ber ^erleitjung, bejicljungarrjcifc ben Ort ber SluSjei^nung roir nidjt

ermitteln fonnten, finb vorläufig Don ber Slufnaljmc auGgefcbJoffen geblieben,

©ic follcn in einem fpäteren 9?ad)trag t§re ©teile finben.

Grfter föjlefif «er Ärieg 1741/42.

(Srroorben:

1) ©tab^auptm. 3oad)im (5rnft D. 33iHerbecf Dom $nf. töegt.

SNarfgraf ftarl 9?r. 19. ®togau.

2) $auptm. ©ottfrieb D. £>afe Dom $nf. Wegt. 9?r. 1 Don

®lafenapp. —
3) SJfajor Äonrab $ottfrieb D. Suntfa), Dom 3nf. 9?egt. Wlaxh

graf ffarl 9h\ 19 (f bei (Soor). —
4) SinbSljauptm. ©uftaD griebrict D. ^euner Dom 3nf. SRegt.

Üflarfgraf flotl S»r. 19. -
5) Ob. St. $ernf)arb Reinritt) D. Bornftäbt Dom Drag. SHegt.

0. ^laten 9?v. 1. —
6) Ob. St. ©corg tfonrab gr^r. D. b. ®olfe Dom Drag. föegt.

D. ÜNülleuborf 9ir. 6. —
7) £auptm. 3">^ann griebrid) D. 53aer Dom Qnf. 9?egt. (§rb<

prinj Seopolb Nr. 27 (f bei Stöolroife).
—

8) 9Jiajor (Srnft Cubroig d. ®oefce, tfommonbeur eine« ©re=

nabier^^ataillone. —
9) ,£>auptm. e&riftop!) tfubtoig D. ©arbeleben Dom gnf. 9*egt.

^arfgraf flarl Nr. 19. ©logau u. 3D?o!n>C^.

10) Ob. St. tfaöpar (Svnft d. @c$ul&c Dom 1. Bat. ßeibgarbe

(t bei «Breslau 1757). ÜÄolroife.

*) Wad? ben im ©e&eimcn (Staatsakte öorfyanbenen ©eritfcten ^atte anetbina.« au$

ta« Regiment «esern ('Jlr. 7) — bic ©tamtn trinke be« 2. ©atatflon« 2. (Sorbe »Äegf-

gimeut« ju föufj — bereit« 8 gafyuen nub 11 Äauoiieu erobert, „alt tl unglQcflicber

SBeije auf allen ©eiten umringt unb eon ber ÄaöaUerie grojjtenttjeil« niebergetyaucn

würbe", nad)bem e8 \<Sjo\\ oon bem fliebenben Regiment SMarfgraf ftriebriety (Äürajfiere

9Jt. 5) mebergcritteu roar.
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11) $auptni. 3°f> onl1 ßubroig ü. 3ngcr«lcben Dorn 1. Bataillon

tftibgarbe. 9Koln>i(}.

12) 2t. ^ogiölaD griebri^ D. £auenfcien Dom 1. $at. öeibgaibe. —
13) 2t. 3oa($im griebrid) D. ©tutierjeim Dom 3"f- fliegt. <ßrin$

Don $renfjen 9ir. 18. —
14) See. St. ^einrieb, ffierner D. SHeift oom 3nf. fliegt, ©nbora

3fr. 23. —
15} aWojor tlbam 3oa4>im ©rof D. $obcn»t(t Dom Drag. fl?egt.

d. flöten 9tr. 1. Verfolgung Don Sflolroifc biö SBvicg.

16) 8t. 53ogi8laD griebrid) D. 3°ftvonj 0011 oer Ärtiflem. Ottmaa)au.

17) SRajor ßanä Soogim °- 3'etcn 00111 ^ eiD ; £mfaren * fliegt.

9h\ 2. ? fliot&fölog.

18) Jpaubtm. 3°l 01111 ©igiämunb D. Hattorf Dom 3»f- ^ßt-

o. 5Tru*fc6 Wr. 13. 8ef*.

19) Ob. 2t. £etnrid) flarl ßubtoig $erault D. ^oiitdjormoti Dom

3nf. fliegt, ffleift fl?r. 26 (t an ben bei <ßrag er&oltenen

Söunben). sHiotn>i& u. Ottmadjau.

1742.

1) 2t, Solbecf d. Virneburg com flfegt. ®en8barme$. ©c$orroife.

2) Oberft griebrid) 3LMtyr(m grfjr. d. flnato Dom Drag, fliegt.

fltoffau fl?r. 11. UngarifctM£>ratcfd).

3) $auptm. ©abriet 5LVonob bc groibebille Dom Drag. fliegt.

flfaffau flfr. 11 (t bei ^ornborf). fleapajebt.

4) Oberft Qo&ann D. 5BrimiforoöfV) Dom £>uf. fliegt. Qrutti«

forofn fler. 1. G&otufife.

5) Üttajor tfubroig Anteil D. ^Becfjmar Dom £uf. fliegt. Qtttni*

foroStn flfr. 1. * —
6) il?ajor Öerufjarb S(«tnu* d. 3°ftroto 00,11 3"f- ^ c9*- ®vo f

<£$roerin i)?r. 24 (f bei Muffig 1757). —
7) Ob. 2t. griebridj G()riftop& G$rfftfan D. fliinbtorff com 3nf.

fliegt, ^rinj ßeopolb flir. 27 (t an feinen SBunbcu Don

fteffefeoorf
87
-/u. 45). —

8) £auptm. griebria) granj (Srnft grfjr. D. "plot^o Dorn 3nf.

9?cgt. $rinj geopolb Mr. 27. —
9) 06erft @eorg d^riftop^ D. ftrtyfen Dom 3nf. fliegt. Qung

Söorcfe SRr. 29. —
10) ^ajor 3urgen griebricj D. Olbenburg Dom 3nf. fliegt, la

SWotte 9er. 17 (f nn feinen bei Breslau erhaltenen

©unben). * —
11) 3)iajor ©eorg Silfjelm D. Briefen Dom ftür. fliegt. ¥rin$

Don ^reugeu 9?r. 2.
—
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12) Oberft D. Äafeeler Dom Äflr. föegt. "prinj Don Greußen

9cr. 2. (5§otuftfc.

13) töittm. 3afob griebricb D. 93reboto Dom flür. ^egt. $rinj

Don $reugen Mr. 2. —
14) Wq'iov fcubislao griebria) D. $laten Dom Äür. !Äegt. (Segler

9tr. 4. —
15) üWajor Penning Otto d. £etoi|} Dom £mf. Wegt. 53runi-

fotoöft) 9ir. 1. Uüerdborf u. <5ifer«borf

3»eiter fd)lefifa)er Ärieg.

1744.

1) Ob. ßt. ßorl £>artnrig D. ©Ortenberg Dom $>uf. töegt. 2>ta*

laa)on>3fn 92r. 3. $le§.

2) £auptm. 3o$ann SUbie<t)t D. (Stranfe Dom 3»f. Wegt. ?rütj

Don «jkeugen 9Jr. 18 (f ••/»• 57 am 3i«faberge). gerann.

3) SMajor ®eorg d. Söebelf, Äommonbeur be« ®ren. 93at. ber

®arbe (f bei 8oor). <8ulon>ifc.

4) tft. flarl Äuno griebrieb o. ßlifcing Don ber ®arbe. —
5) 2)?ajor ^tc^ael D. <£jefuli Dom #uf. föegt. Don (Solbau

dir. 6. ©eil er fta) bur$ eine ftarfe ofterr. Patrouille

bura)gefplagen.

6) Stöajor D. ©Qngen&eim Don ben ®ren. be« SHegt«. D. Ärenfcen

Mr. 40. £crrn«borf.

1745.

1) ©en. 2Jf"ojor SRcimor QuYm &• Sa^merin Dom £rag. föegt.

Soui* Miltenberg Hr. 2. Meufiobt.

2) Oberft 3o(>ann (Srnft D. Seemann be«g(. ~
3) Ob. St. Slbolf griebria) D. Sangermonn beögl. —
4) #auptm. Slnton D. £>in<f(age be«gl. —
5) $>auj>tm. 3o^onn Dietrid) D. OTanftcin be«gt. —
6) $)ouptm. öogiStaD (Srnft D. flöller beSgl. —
7) Ob. St. $ant D. 64fi| Dom £uf. föegt. $aüaf<$ Mr. 8.

3n Oberföleften, bei £>abelfa)tt>erb.

8) Ob. Ct. ®eorg (Srnft D. Mettel&orft Dom 3nf. ftegt. 3ung

£e&na Mr. 38. 3n Oberf$lcfien.

9) Oberft Sluguft griebria) D. 3fcenplifc Dom 3nf. SRegt. $afe

Mr. 1 (f an feinen bei flunerSborf erhaltenen ©unben).

$>oljenfriebberg.

10) SMajor Sorenj (5rnft d. üBüncboto Dom 3nf. Megt. $>afe

9?r. 1 (f an feinen bei Öeut^en erhaltenen ©unben). —
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§auptm. griebricfc ßfjriftopfy D. SKenfeeö Dom 3nf- Wcgt.

#afe 9ir. 1. #ol)enfriebberg.

:i2)$aupttn. flart @§rtftop$ D. 3euner Dom Qnf. töegt. £afe

8fo 1. —
13) Ob. 8t. #an« ffaSpar D. Äleift Dom 3nf. 9tegt £afe ftr. 1. —
14) £auptm. ©oitfrieb D. £ofc Dom 3nf. SRegt. £afe 9ir. 1. —
15) §auptm. <£omuc( £>eimid> D. ^evnifott) Dom ©ren. ®orbe*

53otoiüon. —
1 16) pouptm. Cubotf 2luguft d. Traufen Dom ören. ©arbc*23at. —
17) Ob. 2t. <5&rifttan ©ottfrieb D. Urlauber Dom Qnf. SKegt.

Öraunfcfctoeig 53ebem 9?r. 7. —
18) Major ^ifolouö 2auvcnj D. $uttfamer Dom 3nf. föegt. 53c*

Dem 9tr. 7. —
19) £auptm. ®eorg £avttpig D. 2flberife Dom $nf. 5Rcgt. 53c*

Dcrn ftr. 7. —
2U) $auptnu griebria) Wityelm D. Hrnün Dom Qnf. Wegt. Q3e*

I

Dem iWr. 7. —
21) £auptm. $oad)im griebricfc D. ÜDcqucbc Dom 3n f-

töegt.

53eDem 9fr. 7. —
22) £auptm. $Qttiel griebria} D. ©tafclberg Dom 3nf. föcgt.

8coem 9h\ 7. —
23) $auprm. griebricfc 2ebevcc$t D. (gvlo* Dom Qnf. föegt. $e*

Dem 9?r. 7. —
24) §auptm. Qoaajim (S&riftop& d. b. üftanotfe Dom 3»f- Wrgt.

53cDcrn $r. 7. —
25) £aiiptm. ©tegmunb (Srnft D. 53irfenf)afyn Dom Qnf. föegt.

öcDcm 9?r. 7.
—

26) pauptm. D. tfrac&t Dom 3nf. töegt. 53eoern 9h\ 7.
—

27) £auptm. gricbna) D. Slmftabt Dom 3nf. SRegt. 53cDern

!Rr. 7.
—

K) ?r. St. Hnbrcad Otto D. Slberfa« Dom Qnf. 9?cgt. 53c*

Dem 9?r. 7.
—

29) Ob. 2t. ©eorg griebria) D. 2lmftcü Dom 3nf. föegt. ea)li($*

I ting $r. 2.
—

1 30) Oberft Oofrann Äorl griebria) gürft d. flarotatf) Dom Äür.

|
föegt. föocjon) 9ir. 8.

—
1

31) Major ©eorg griebria) d. SBinterfelb Dom $ür. 9?egt. fto*

a)ow Dir. 8 (t bei Aolin). —
32) Major 53ernf)arb D. ©rummtr Dom flür. föegt. 9toa)otü

ftr. 8.
—

33) 9?ittm. D. Äca)ler Dom Siir. 9?cgt. töoa>nj 9?r. 8.
—
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34) Mittm. Qo&ann 2l(er\mber t>. gaUcnbami Dom ftiir. Meg.

Modjoro Mr. 8. £o&enfriebbc

35) Oberft Qofjann 2:^cobor ü. Mucf$ oom £uf. Megt. Mr. 5. —
36) Ct. (Sfjriftop^ &arl o. 53ö(on) oom £>rag. Megt. ^ofaboioöfo

Mr. I. —
37) Oberft Otto D. gajioerin oom £)rag. Megt. ^aireutf) Mr. 5. —
38) a^tQjor granj (Sgmont 3faaf ü. CS^ajot Dom $rag. Megt.

iöatreiitf) Mr. 5. —
39) Ct. ®eorg ^ottfjafav o. Norman oom $rag. Weg. 53airentf)

Mr. 5. —
40) ßapitain o. ©Eitting oom 3. QJat. ©arbe. —
41) Ct. o. Maffau. Äofcl.

42) Ob. Ct. Penning Grrnft o. Oerfccn oom Megt. ®en«barme8

(t bei Coiooftfe). (Soor.

43) ®en. Wajor (?) Ceonfjarb o. öeanorc. —
44) SDiajor (Srnfl ©igiömunb o. Sebcü, ftommanbenr eine«

©ren. $at. (f M 3ornborf). —
45) Ob. Ct. (Sggert @eorg o. Stfoebtfc oom 3nf. Megt. flatf*

ftein Mr. 25. —
46) Ob. Ct. <5rnft Cubroig o. $annod)er oom j$nf, ^egt. 3ef

fc

Mr. 30. ßeffelflboi

47) 9)Jajor griebria) Ü^iagnuö o. £orn oom 3nf. Wegt 3eefc

Mr. 30. —
48) Ob. Ct. Crmannet o. ^oning, ftommanbeur eine« ®ren.

Bat. (t bei <ßrag). —
49) Ob. Ct. Gfjriftian eiegfrieb o. Slrofigf oom fliir. Megt.

Mr. 6 (f bei ftolin). —
50) ®en. SMojor (Srbmann (Irnft o. Mnife oom £)rag. Mcg. Mo*

t&enbnrg Mr. 3. (Soor.

51) $>auptm. Grrnft ^einrieb gvf>r. o. Gjcttrife oom £rag. Megt.

Boitin Mr. 4. Äcffclöbot

52) Oberft Daoib £an« G&riftepb o. Ciibcrife oom Drag. Megt.

öonin Mr. 4 (f bei Ceroofifc).
-

(Siebenjähriger ßrieg.

1756.

1) Ob. Ct. ftorl (Smanuel u. Sarnert) oom £uf. Megt. 0. $utt<

famer Mr. 4. ^totycn.

2) Otfajor 5?arl griebrid} ü. Isolier oon ber Artillerie. Cowofifc.

3) #auptm. griebria) ©iljelm 0. Sbiiototffi) oou Oer Artillerie

(t an feinen bei öreätau erhaltenen ^nnben). —
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4) £auptm. Äarl Subroig D. Süberife Don bcv StTtiüerie. Sowofife.

6) Oberft 3o(>ann griebricb, D. «äflcerfafe Don bcr «rtifleric. —
6) §tab3l)auptui. (Dcorg (Srnft D. £>olfcenbovff Don bcv Slrtiflerie. —
7) Ob. St. e&.rifioM griebri* D. ^DboiD Dom Ütegt. 2ln&att

9*r. 3. —
8) $auptm. 3RqnmiÜan d. $3ornftebt üom SHegt. ${n§alt Kr. 3. —
9) §auptm. SeDin griebria) D. Jpafe Dom JJnf. 9fegr. D. Sinter*

fetb 9tr. 1. —
10) ®renabier&auptm. 3ol)ann (Sigmunb Don Seftroifc Dom 3"f-

föegt. 2Ut D. 53rannfd)roeig Wr. 5. —
llj£auptm. ®eorg Sovcn^ D. ßoroatöftt Dom 3nf. 9?egt. S8c^

©ein Kr. 7. —
12) $auptm. 3 Qf°° 9?übiger D. 3 Q ftvolü 1)0111 3n

f- SKcflt. Don

3&enpli& Kr. 13. —
13) 3)?ajcr 2J?artin Subtrig D. Gi^inonn Dom 3"f- 9?cgt. Don

SNantcuffel Kr. 17. —
14) ©renabierfauptm. £an$ 2llbrcd)t griebvid) D. Kof>r Dom

3nf. 5Regt. D. .äafiro» Kr. 20. —
15) Ob. St. G&riftian 2M&elm d. Rieten Dom 3nf. Üiegt. Stt

D. steift Kr. 27.
' —

16) £anptm. £einricf) ®ott(ob t>. ©rann Dom 3n
f- Wegt. 8llt

D. tfleift iWr. 27. —
17) $auptm. (^riftian griebrid) D. S3anbcmer Dom 3«f- ^9*-

Sit D. ftteift Kr. 27. —
18) £auptm. SHermtber D. (StepfjanoiDife Dom 3nf. SHegt. %it

D. JMeift Kr. 27.
—

19) £auptm. griebri$ Huguft gr&j. D. (Srlacfc Dom 3nf. Kegt.

D. ^Olfen Kr. 21.
—

20) Oberft Otto Äatl D. ©drtDerin Dom Kegt. Seib-ffarabinier«

Kr. 11.

21) St. u. ©en. 2lbj. be« ^rin^en Don Greußen D. £>equebe. —

1757.

1) #auptm. D. gotf Dom 3nf. Kegt. <Jkinj £einrid> Kr. 35.

20. gebr. £irföfcibe.

2) £auptm. d. SGUe Dom 3nf. Kcgt. ^rinj £einrid> Kr. 35. —
3) Ob. St. 3o(;ann G&riftian D. 9Wind)oto Dom S)rag. Kegt.

SBMrtenberg Kr. 12 '(t an {einen bei Sflaren erhaltenen

Söunben). Kelzenberg unb ^vag.

4) Sflajor Äarl $&i(ipp d. b. £rautenburg gen. $3e»ren, Dom

£)rag. Kegt. Ortenberg Kr. 12.
—
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5) Stfajor griebria} ftarl ©raf D. <3$tteben, äommanbeur eine«

®veu. 9?at. ¥109.

6) SRajor Briebrid) 3obft D. SBangenfjeim, ftommanbeur etneS

®ren. 93at. —
7) Ct. 93iftor Sfmobeuö ®raf $>cncfet d. DonnevSmarcf, llbjut.

be8 ^rin^en £einrid), Dom 3nf. Kegt. ^ring Don $reu*

gen Kr. 18. —
8) Wajor ^ßeter bc Kege Dom Qnf. Kegt. Raufen. —
9) Ct. gvicbrid) (5rnft d. dränget Dom 3«f. Kcgt. Bcoern Kr. 7. —

10) $auptnt. ®eorg ßroalb D. SBlumentljal Dom 3nf. Kegt. SRan*

teuffct Kr. 17. .
—

11) £auptm. ^ctcv (S&riftopl) D. 3i|}cn)ife com Jnf. Kegt. SMati*

teuffei Kr. 17. —
12) Jpaupfm. D. Colomann Dom 2. 23ar. (9arbe. Belagerung Don ^ra

24. Sttai.

13) £auptm. gviebnd) SBilfjelm 0. Ü^o^btd^ Dom 3. Bot. ®arbe. —
14) Ct. 3oljamt £ar( D. Kaout Dom 3. 53ot. ®arbe. —
15) $auptm. 3o^onn griebvicf) D. StecfyoU) Dom 3"f- ^c9 f -

"Jkinj Don $reu§en Kr. 18. Grrftiirmung be$ ^isfaberge

16) Oberft griebvict) ©ityefat D. Seibtifc Dom ftfir. Kegt. Ko<

o)on> 92r. 8. flolin.

17) ü)?Qjor Ccopolb Oo^ann t>. flöten Dom Drag. Kegr. Kor*

man Kr. 1. —
18) 9#ajor Kifo(au8 ftle^anber D. ^omeigfe Dom Drag. Kegt.

Norman Kr. 1. —
19) SKajor Ccopolb (Scbafiian D. ^aufteilt Dom Drag. Kegt.

Norman 9tr. 1. —
20) 3ttajor Johann Söcnget D. 3aftrom &om ^VQ 9- Wtgt. Kor*

man Kr. 1. —
21) £>auptm. 5?ar( Penning d. ^apftein Dom Drag. Kegr. Kor*

man Kr. 1. —
22) §auptm. ftarf ©tegmunb D. 9?imptf4 Dom Drag. Kegt.

Norman Kr. 1. —
j

23) #auptm. granj £einri<$ D. <ßuttfamer Dom Drag, Kegt.
j

German Kr. 1. —
24) $ouptm. (SmanucI (Sljriftian d. Ceopotb Dom Drag. Kegt.

Norman Kr. 1.
—

25) £auptm. Äarl $eimid) ßberljarb D. Koftifc bom Drag. Kegt.

Norman Kr. 1. —
26) £auptm. ®ottlob (Srnft D. Rabenau Dom Drag, Kegt. 9?or*

man Kr. 1. —
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27) St. £an3 G&riftion D. Earfufj Dom $rag. Wegt. Norman

9ir. 1. ffolin.

28) SHajor Äonftontin D. «öiüer&ed Dom 3nf. SKegt. ^rinj $>ein-

ricfc 92r. 35. 3nni wegen £)ecfung eines fcebenflmitteltranGportä.

29) tfWajor 3o^onn griebritfc D. SBapet Dorn Jpuf. föegt. £jefuü

ttr. 1. ©ot$a.

30) SHajor griebn* ©ilfretai ©oltfrieb grab D. Ältift Dom £>nf.

ttegt. ©jefuti 9fr, 1. —
31) ÜNajor ÖQlt^ofQr Graft d. Sohlen Dom #uf. föcgt. §$cfnü

SRr. 1. -
32) £auptm. Söil&elnt $>einri$ grfjr. D. b. ©olfe Dom Juf. 9?eg.

J t L t D. Öraunföroeig Stör. 5. 9?ojjbo4.

33) pauptm. ©eorg 8oiett| D. Sßirc^ Dom 3nf. SKcgt. 2Ut Don

Örarnifätoeig 9ir. 5. —
34) £auptm. D. Öengefelb Dom 3nf. 9iegt. ?((t D. $raunf<$meig

9ir. 5. —
35) üHojor griebri* Sübrecfct ©raf D. <S<t)iDerin, $ommanbeur

be« ftegts. ©en«barme« 32r. 10. —
36) ÜÄojor Ctyrift. griebri<$ D. SBierecf Dom Stfegt. ©enSbarmefl

9*r. 10. —
37)

sJJ?ojor ©eorg <2tyriftop$ D. Slraim Dom Ütegt. ©en*bavmeö

»r. io. —
38) gtabaritlm. ©uftaD Cubmig d. b. ^orroitj »om Siegt, ©en«*

barme* "ftr. 10. —
39) 9t. Dietrid) ©oStom D. $ocfum gen. D. £)oiff9 Dom Üfegt.

@en«barme* 5Wr. 10. —
40) SWajor D. ÄottiDifc Dom föegt. ©enSbarme« 9ir. 10. —
41) SWojor D. £d)tüeini$en Dom iRegt. ©cn$barme$ 9Jr. 10. —
42) SRojor D. Oppen Dom 9?egt. ©endbarmeö $r. 10. —
43) SHojor D. $3üfon> Dom töegt. ©en«barme$ SRr.10. —
44) ftittm. d. Snbom Dom Wegt. ©enSbarme« 9tt. 10. —
45) »ittrn. D. Ceffel Dom 9?egt. ©enSbarme« >Rr. 10. -
46) SHittm. D. Duoft D. 9?egt. ©en«barme« 9?r. 10. —
|47) 8t. D. Äleift Dom 9?egt. ©enabarmeö $r. 10. Wofebad) u. 3ornborf.

48) ©ren. £üuptm. £)toM)ftu« D. (Saüagan Dom 3n
f-

Wegt.

3Äün$otD 9tr. 36. $re*(au.

49) SWojor griebri$ Äuguft d. Scften(fenbovff, ßommanbeur eine«

i ©rett. Q3ot. 93re«lau u. tfeutfcen.

*0) ©ren. #auptm. <sDloiu« gerbinonb D. ©ttoelinSfi Dom Qnf.

, Hegt. SWarfgraf £einri* 9ir. 42. Seut&en u. öreätau.

61) 9Äojor ^obft Crbmonn D. Hrnim Dom föegt. ©arbe. Ceutjcn.
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52) Wa\ox gviebricfc (Sfjriftopb, D. Satoevn Dom töegt. ©orbe. tfeutljcn.

53) £auptm. QBicfcavb 3oac$im ^cinvi^ D. iDcoflcnbovff Dom

9?cgt. ®arbe. —
I

54) £anptm. ©erwarb Gntft ®raf D. tfelmborff Dom Stfegt. ©arbc

(t bei £)o$fivcfc).
—

55) £auptm. 3u(iu« Stveufd) d. »uttfar Dom ftegt. ®avbe. —
56) £auptm. (Srnft ® ott^ilf \). £rofd)fc Dom 3nf. 9?eg. SHette*

rinef ^r. 26. —
57) (Stabö&auptm. ftavf Sityefm D. ffrecfroifc Dom Jnf. 9?egt.

SKeüerincf 9h\ 26. —
58) 2t. tfovt griebvid) ö. SNengben Don bev ®arbe bu §orp«. —
50) 9){ajov 3o^ann Diclvid) d. Qginöfi) Dom Äflr. föcgt. Don

@4ntfttou }Jr. 4. —
60) 2t. (SgibiuS ffarl G&riftopl) d. Sölanfcnfcc Dom £rag. ttegt.

©irtenberg 9?r. 12. —
61) dornet 3of)ann (S&viftopf) $orb«&agcn Dom $>uf. SKegt.

Rieten Mr. 2. —
62) Obevft ?au! 3of«PÖ SNaMott D. ^Jtolodjortx&ft), S(rf bcö

$>uf. ffiegt«. ÜNr. 7. Äumelen.

1758. i

1) @eti. SÄojot $aul d. ©roter, &H be« $uf. föcgt«. Hr. 6.

gelang 1757/5*

2) SÄajot (Sfjriftopij Wloxiis d. föoefl Dom $uf. »eflt. €jcfuli

92r. 1. tfo<$%

3) Oberft 53uffo Cifjriftian Don Bfatifetifcc, <SJef eine« ®ar*

nifomföegtS. Siciffe.

4) St. 'Philipp Scberec&t griebvid) D. Hattorf Dom 3nf. 9?egt.

$vin$ £cinvid) 9?r. 35. (5. 3um) Oünü!

5) Oberft £einvidj sJ?ubo(p^ d. 33afolb Dom fliegt. 2eib*ftarab. $Mfct>an.

6) g54nr. gviebri* ©otlßcb D. Dieb'tfö Dom 3nf. 9?egt. 9)farf*

graf ftarl ^r. 19. Sautfcft in Wä&rei

7) Sflajor u. gliige(<$(bj. gviebri^ ®raf d. Hnljalt, ftomman-

benv cineö ®ren. 53ot. ^ernborf.

8) 06. 2t. Johann gevbinanb d. £ted)ott), tfommonbenv eine«

©ten. Bat. —
9) ütfajov n. gliigel=2lbj. tyriiiiiflfau« Ulrich D. Äleift, ftomman*

beur eineä ®ren. 53at. —
10) Ob. 8t. ®ibeon gviebvicfc D. Slpenbuvg Dom ßür. ftegt.

©enbu'fc <Kr. 8. —
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11) SHajor gviebrict» Hlbnijt fforl £evmann ©raf o. Sto(i$ u.

Bottum oom Äflr. $Regt. «senMife iWr. 8. 3°™twf-
12) 9ttttm. Weimar o. fltftfl tom föegt. Seib^ffarab. 92r. 11. -
13) StabSrtttm. 3oa4)im ^cinrt^ o. ^ritttoifc u. ®affron oom

£>rag. SHegt. Norman Kr. 1. —
14) 8t. Otto e&viftian 9(uguft 0. $eaubre oom $)rag. Wegt.

CSjclterife 9?r. 4. —
15) ga^nri^ Seopolb (Sijriftian o. ©oebtfe Dom £)rag. 9?egt.

Gjetterife 9?r. 4. 3oruborf u. ©ödifc.

IG) pauptm. £an$ @^renret4 t>. ^öovnftebt oom 3"f-

^rtnj oon ^veu§en Kr. 18. 3 e™&°vf.

IT) $r. £t. $uno gviebvi<t> o. b. £agen Dom 3n
f- Wcgt. $rinj

Don breiigen Kr. 18 (t bei £cutmann*borf). —
IS) Ob. 8t $ei!tri$ giegmunb o. b. £enbe, Äommanbont oon

Dolberg. flolberg.

19) ®ren. St. (Svnft d^vtfttan D. SRoljr Dorn Qnf. föegt. $""3
oon "Jh'eitfjcn Kr. 18. £o$firc$.

20) Kittm. 3o$ann griebri<b Slbotf D. b. Dfanrife Dom föegt.

©enäbarmeö Kr. 10. —
21) ftittm. 8ranj ftad o. äiofegtjt) oom $uf. föegt. pfeift Wo. 1. hoffen.

22) R ©einer oom fcrag. Kegt. 3img o. flöten Kr. 11. €tolpen.

1

1759.

1) SRajor ftaäpar gabian ©ottlieb ö. ?urf oom 3uf. Kegt.

3aftron> ^r. 38. <£ebafiian«berg.

2) £auptm. griebriü) §luguft gifjr. D. (5rla4) oom 3n
f- Kegt.

hülfen Kr. 21 (erhielt ben Orben 311m jtoeiten Wate). —
3) ©en. ÜHajor 3°§ann 3 aM D - ®""f$- Hemberg.

4) @en. SKojor 3o&ann flart 0. Kebentifä. ^retfcfc.

5) £auptm. #einri$ 0. flöten. —
6) ÜÄajor Daniel griebri$ 0. Soffoto oom $nf. Kegt. 9?uefc^

Kr. 5. —
7) SRajor (Srnft griebrid> 0. Jpaugtoifc oom £mf. Kegt. ®erS^

bovff Kr. 8. —
8) 3)iojor Kubolf 0. SKeiian oom I)rag. Kegt. 3 U,, 9

flöten 5»r. 11. —
9) ftajor Otto $3alt&a[ar d. £(>un oom Drng. Ke^t. 3ung

I flöten Kr. 11. —
h 2Rajor Siegmunb griebrid) 0. b. ®elfe oom t)rog. Kegt.

[
3ung $(atcn Kr. 11. „—

8ri|eft j. 5RU.*Se<$cnM. 1*72. 13
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11) Tla'iox 3 ftcquc« 93roun Dom Drag, föegt. 3 ul1 9 flöten

9fr. 11. $retfä.

12) $auptm. ftarf 933olf D. granfenberg Dom £>rag. föegt. gung

$(aten 9ir. 11. —
13) £auptm. @()riftian gviebvicft Slnguft D. <5a§er Dom fcrag.

Wegt. 3ung ^(aten 9k. 11.

14) $auptm. 3of>ann Slbom D. 2Bei§ Dom Drag. 9tegt. $ung

$laten 9Jr. 11. —
;

15) $auptm. (Sfjrtftopfj Sill?elm D. ©Urenberg Dom T>rag. föegt.

3ung ?^tcn 9*r. 11. —
j

16) £auptm. D. SBarnecf (?) Dom £uag. SKegt. 3ung $(aten

9*r. 11. —
17) St. (grnft D. Sßvittn?ife Dom $)rog. Dfegt. 3ung flöten 9?r. 11. —
18) Ob. St. D. öofjlen D. föegt. Seib^arab. 9*r. 11. £oDer«merbc

19) etab«^auptm. (?) o. Tümpling Dom 3nf. föegt. $>ü(fcn

9k. 21. @ebaftian«berfi

1760.

1) Oberft Äurt Svicbricft D. Stand tom ffiir. föegt. ©c&mettau

9?r. 4. ÄoSborf.

2) £auptm. Sodann Ütiioiger 0. ÜÄoffow com 3nf. föegt. 9)?an*

teuffet 9fr. 17. 9ieuftabt.

3) £anptm. Subtoig D. ^aftroh) Dom 3nf. töegt. Wanteuffel
j

9fr. 17. —
4) £auptm. (Sfjriftoplj D. titttife Dom 3n f- ^9*- 9ftanteuffe(

9fr. 17. — '

5) St. 33ogi«lau3 D. <siojentin Dom 3nf. töegt. 2Kanteuffel 9fr. 17. —
j

6) SKajor SBilljetm töene bc fromme bc (Sourbifere, flommbr.

eine« gvei^at. 14. 3uli Dreyen

7) Stfajor 3oo(j)im griebria} o. föatfjenerc, tfommbr. eine« ®ren.

93at. (t an ben bei ©ratljen erhaltenen ©unben 1762). Siegnifc.

8) Ob. 2t. Veter (^riftian D. Steift ton ber Äönigt. ©uite. —
9) 9)?ajor 3obft griebrid) Subtoig t). 8tea>m, Äommbr. eine«

®ren. 53ot. (f an ben bei Sicgnife erhaltenen Sunben). —
10) Sttajor o. £rofd)fe Dom iKegt. 9fr. 31, £ö(f$offixier beim

töegt. Slnljatt 9?r. 3 (f bei ScutmannSborf). -
11) SNajor 3°Ö Qn» <5$rtpian Sityeün D. <£teinn>eijr Dom ®ren.

©arbctBat., £>iilf*offi$ier beim 9fegt. Slnbalt 9fr. 3. —
12) 8t. D. ^vittiDifc Dom 1. $at. Seibgarbe. —
13) 9Hajor D. halben Dom Wegt. $rinj gerbinanb 9fr. 34. " —
14) £auptm. D. SKofdj Dom föegt. $rin$ gerbinanb 9far, 34. —
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15) £anptm. grtebrtcfc Sttyefm ©tegmnnb D. b. 3ftarn>ife Dom

tHegt. $rin$ gerbincmb tfr. 34. Siegnifc.

16) £auptm. D. ^uttlife Dom »egt. fyrinj gerbinanb Dh\ 34. —
17) $auptm. D. ®oefcen Dom 9tegr. $rtaj gerbinanb 9?r. 34. —
13) 8t. D. <ßir$ Dom Üfegt. Spring gerbinanb 9h\ 34. —
19) üÄajor ®corg 8nbn>ig D. SierSbifefi Dom fiür. föegt. ^rinj

£einrid) 9far. 2. —
*)) SÄajor ^ofcpl; ftifolau« D. #alfreutf> Dom ffür. föegt. 9ttarf-

grof griebrtcj 9?r. 5. —
11) SWojor ^ermann 3oac<)im ©otttieb D. £unbt Dom £mf. fflcgt.

3ietcn 9for. 2 (t 1761 bei fernen). —
.»2) Ob. 8t. griebria) ÖottJHf D. gatfen^ain, ftommbr. eine«

©ren. 53ot. —
8) @en. $iojor Sluguft ©il&elm D. 23vaun. ©tve^a.

14) Oberft üflatyia« 8ubroig D. 8offon>, ftommbr. eine« ®ren.

23ataiüon«. —
ö) §auptm. (Sljriftopf) griebrid) D. £itfd)er Don ber Slrtitferie. —
16) £auptm. it. glüget^bj. griebria} Sityelm (Srnft D. ®aubi. —
X) üRojor griebrieb Slle^anber D. Wotjjfivd), ftomtnbr. eine«

®ren. $ar. Dolberg.

$) Ob. 8t. tfarl SfRognu« D. £c$toerin, flommbr. eine« @ren.

^ataiüon«. —
29) Ob. 8t. Äarl 8nbn>ig D. Ingersleben, Sommbr. eine« ®ren.

öataiHon«. —
JO) üEajer #einri<$ 2I(brea)t D. Völler, ftommbr. eine« ©ren.

Satoiflon«. #ö3(in.

11) SMajor ^bifipp gfjriftian D. Sohlen Dom $uf. «egt Serner

Är. 6. 3ti(fmonte( u. ßantb.

12) SWaior Slnton 8eopolb gr&r. D. ^ofencronj Dom $uf. föegt.

©erner 92r. 6. Dolberg it. Äontl;.

3) föittm. Herbert £mi( D. Rettern Dom £nf. SKegt. Serner

9fr. 6. Dolberg.

4) 3flajor Grnft 8ubir-ig D. $fu$( Dom Jnf. fHegt. iÜiofel 9fr. 10. £6ptiroobo.

5) 3Rajor D. föotf) Dom £üf. föegt. D. steift 9fr. 1. (5i«lebcn.

6) $auptm. griebrieb Silfjelm D. @oefcen, glüget^bjittant. £>üben.

;

<) 3tab«l)anptm. D. granefen Dom 3nf. 9fegt. Kit D. Öroiin-

fötoetg 9fr. 5. Morgan.

8) Ob. 8t. Slnton 2lbra$am D. Steinfeflev Dom ®ren. ®arbe*

8ataitton. —
8) $auptm. SBityefat SWagnn« d. örflnned Dom ®ren. ®arbe*

Sataiöon.

13*
Digitized



176

(Sriuorben:

40) äficijor Äorl Subivig ü. Sintcrfelb üom $nf. föegt. $rinj
|

fcon ^veugcn Kr. 18. Morgan.

41) Ob. £t. Äarl (S^riftian *. ^tocfe toont 3nf. 9fcgt. elenden* !

bovf Kr. 22. —
|

42) Ob. St. Döring SLMtychn to. Ärocforo tom Qnf. 9?cgt.

©(temfcnborf Kr. 22. —
•13) ©tobsjauptm. ü. 53ocfclfrerg üom 3nf. 9?egt. Dicvirfc Kr. 49.

44) Üftajor (SI)riftop& (Svnft Jpeimicb grj)r. ü. ,]poüevbccf fcom flür.

$cgt. ü. Sdjlabernfrorf Kr. 1. —
45) Sttajor 3ojcpf) $etnri<t ftcbcn t?om tfflr. föegt. SWorfgrof

j

giiebrid) Kr. 5. —
46) $?ajor (&Jrifl. 3Ubre<$t ü. e$uft b*m Rfir. Kcgt. SWarfgraf

griebrid) Kr. 5.
' —

47) maiox (Srnft (S^riftiati to. $o$potl) üom &fir. Kegt. epaen

Kr. 12. — '

48) Ob. 8t. 3o$ann fjriebric^ ü. S3at)ar Dom fliir. Kcgt. €paen

Kr. 12. . —
j

49) Ob. St. ®eorg Subroig Dolmig fcom fliir. Kegt. €paen i

9h. 12. —
j

50) <D?ojor fc Keibnife toom Äör. ftegt. Spaeu Kr. 12. —
|

51) Stfajor (Sberfjarb grfcr. t». <ßfeil Dom #uf. Kegt. Ser*
!

ncr Kr, 6. Dolberg.

52) Obcrft CE&riftepr) gvicbvicf) t>. Kintfd)cf$ft), Äommbr. ctne£

®ren. $3at. #olin it. Sicgni^

53) Ob. 8fc (?) ©an* (5f?riftopf) t?. Kofcnbufä »om $uf. Kegt.

u. äftfyring Kr. 3. Morgan.

1761. I

1) St. 9llc$anber $3il(jf(m gritim öon ber flönigl. Suite. Smtgcnfatja

2) 9?iftm. ftarl &ityr(m *. S f*irf<&A) fcom Seib - Mr. Kegt.

Kr. 3. —
3) Oberft griebric$ SM&elm eDü^ofet f. Soircnfprinig Dom

$ür. Kegt. 6et)blifc Kr. 8. —
j

4) Kittm. Äorl €iegmunb ö. (Jnget&arbt toom &ü"v. Kegt. Set)b*

Ii t Kr. 8. —
5) Kittin. tfarl ©i(()elm gviebri* t>. g<$mettaii feom Seib* !

Äorob. Kegt. Kr. 11. —
6) ®ec. St. Httton QMtyefa t». bom £uf. Kegt. 3ie<

ten Kr. 2. —
7) £auptm. $>einrit& QHtyehn fc. ?lnf)a(t fcon ber Hrmcc unb

gtflgel^bj. i^euftobt.
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8) See. £t. (Sritf) 3)iagmt0 fc. ©olffvatf) toom $)uf. Üfegt. Rie-

ten Wx. 2. flauen.

9) Ob. 2t. tfarl (5rbinann b. SNeifecnftcin Dom £rag. $egt.

ginefenftein <Nr. 10. s&a&lftatt.

10) £anptm. *?. föod)on> t>o;ii £>rag. Wcgt. ginefenftein Kr. 10. —

1762.

1) Otittm. 3o&ann Sidjetm ®rof l?. b. ®olfe fcom £>nf. föegt.

u. Äleift Kr. 1. Uefcrgang über btc üMbe.

2) ÜÄojor ö. £re$fon> Dom Drag. Kegt. <D?eljer Mr. 6. —
3) Wla'iox ?lnton ©ottlob b. Stubnife ücn ben $Ueiftfd?en grei*

$>rogonern. —
4) Ob. Ct. Wfolan« ?übrec$t t>. ffttyr, Äommbr. eine« $ren.

ttataidont. ftafcenljanfcr.

5) üWajor 3o$ann ffart griebrid) D. (Sbtrftcin gm. \>. 93ü(iring,

Drag. Kegt. Plettenberg 9?r. 7. ÄonrabSborf.

6) SÄaior ©eorg ftatl ü. (Sorloroife, Äommbr. eine« ®ren. Q3at. 3n Saufen.

7) Oberft Penning SMrxanber t>. pfeift Dom 3 n
f- ^ c9 f - 00,1

Äleift ittr. 4. CeutmannSbovf.

8) SHajor t>. Cebin'orn üom 3nf. 9?cgt. b. ßleift Kr. 4. —
9) «Major flubtoig ü. üönbbenbrod üom 3nf. ftegt. Anfjatt Ütr. 3. —
10) Oberft (S^riflopg griebrid) b, ferner Dom Qnf. Kegr. Bn<

Ijalt Kr. 3. —
11) Sttajor ^ilipp ^olfgong Teufel ü. $irfenfee ücm 3nf. Kcgt.

ginef Kr. 12. —
12) !Wojor Grber&arb to. £ager bem 3«f- 9lcgt. gürft üKorifc

Kr. 22.

13) $auptm. ÄQit TOrec&t griebrid) t>. Kanmer Dorn 3nf. Kegt.

gürft SHorife ftr. 22. —
14) Oberft (Sfjriftian Vubwig \>. b. SKülbe Dom ®arnifen«Kfgt.

8(an(enfee.
—

15) SHojor ®eorg Abraham t>. $>of)enborf ton ben prom'njioh

£u[aren. Ottmat$au.

16) Kittm. ®eorg <Siegmnnb ^djmibt toon ben $rot?in}ia(<$uf. —
17) Sttajor (Sfjriftian gviebria) t>. ©cnfcel bon ber Artillerie. 9teid)cnbad>.

18) (Etobö^auptm. 8arl Philipp ö. Slnjalt bon ber reit. Vrtitt. —
19) ÜKajor £>einrid) ©il^elrn b. Cettoro com Qnf. Wegt. «Warf*

graf £einri$ Kr. 42. —
20) Kittm. 3mmanuel griebrid b. 53rebom bom töegr. @ens*

borme« ^r. 10. .
—
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21) ©tabeOauptm. ®eorg OSroafb gr^r. D. (5jcttcvife Dom Drag.

SRegt. Gjetterifc 4. 9teia)enbac$.

22) $r. 8t Grvnft ®otrtob D. ^ajeelen Dom ftegt. ®arbe. Sctyweibntfc.

23) 8t. D. Älcift Dom 3nf. ftegt. ginbftaebt 5Jr. 27. —
24) £)auptm. D. foetijen Dom 3nf. ffiegt. öülom Wr. 46. —
25) £t. (Srnfi gricbri* Äarl D. £anftein Dom 3nf. föegt. gürft

SWorifc «ffr. 22. —
26) Ct. D. Naumann Dom 3nf. Sttegt. tyrinj gerbtnanb D?r. 34. —
27) £t. D. (Soeben Dom 3nf. föegt. $rinj gerbinanb 9?r. 34. —
28) OTojor 3oaa)im $Mtyr(m b. üWevfofc Don ber Hrtißerie. —
29) 3Rajor 3°(Jann SriebricJ D. ftumtanb Don ber ftrtiflerie. —
30) Stabs&auptm. D. s3?aud) Dom 3 n f- ^9*- ©ront ^r. 44. (Sfycmnife.

31) Wla'iox faul D. ftatatt«, ffommbr. eine« ©ren. $at. grepberg.

32) üttajor Slleranber grirbrty d. ©olbeef, flommbr. eine« ©ren.

Sataiüon*. —
33) üÄajor ftavl £einrid) u. ^ofeef, flommbr. eine« ©ren. $at. —
34) ©rem £>ouptm. Otto Graß 0. Weinecf, Dom 3nf. föegt.

SWorfgvaf Äorl 9for. 19. —
35) Hauptmann ©corg SMetria} D. ^fufjf Dorn 3 n

f- Wegt 3un 9

Don 3tiittcnf)eim 9ir. 20. —
36) ü)?ojov TOrcd>t

%
<5&rcnrei4 b. ftotjv Dorn 3nf. föegt. 3ung

Don ©tuttenfjehn 9ir. 20. —
37) üKaiot ftart «uguft d. öatf&off Dom 8fii Äüv. föegt. ftr. 3.

38) Ob. Üt. griebvi* SBityeüit D. ftoeber Dom äiir. ftegt.

<£$mettau tfr. 4. —
39) Ob. Ct. fteinfjoib gviebvicb. gr$r. D. £oDevbecf Dom äür.

föegt. @4mettau sJ?r. 4. —
40) üJfajor (Sinft (Stjviftian d. £ol)enborff Dom Mx. 9?egt.

<£$mettau 9?r. 4. —
41) etabsrtttm. §(jrifiop() &Mtf>eIm D. If(Jammer Dom ßflr.

SHegt. ©(Jmettan Wr. 4. —
42) §tab*rictm. (Srnft £()riftopb, D. Dieving3l)ofen Dom flüv. Wegt.

@cjmettau Wr. 4. —
43) StabSrittm. Gjrifiian £anbotb D. Evanbenftein Dom Stör.

föegt. ©tjmettau 9?r. 4. / —
44) 9t. ftonftanj Wupp D. öorefe Dom ßflr. föegt. £dmiettau

s3?r. 4. —
45) £auptm. 3riebrid> Sityeun D. $raa)t Dom Drag. $Rea,t.

D. Stettenberg ^r. 7. —
46) föittm. (S^riftopft 0(f|(Wber d. Brandenberg Dom f)uf. 9iegt.

steift ttr. 1. -
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47) 8t. greunb Don ben ^ngenieuveit. <P><$n)eibnifc.

48) 8t D. öeerfelbe, $rigabe*3Kajor. —
49) SRajor mbxtty ©ietrty ©ottfvtcb gv$r. D. <5gfoffftein Dom

3nf. 9?egt. D. b. ©o(fe 9fr. 24. SRetraite Don RctyftöM.

50) $r. Ct. ©eorg Cubwig Hegibin« D. Äoe^cr Dom £uf. SRegt.

Rieten 9fr. 2. £&avanbt.

51) SRajor STeufct D. 3ei(enburg (?) Dom £uf. SRegt. d.

ring 9fr. 3. 3n Oberföfeften.

1778/79.

1) Ct. ©ilfjetm flarf griebrieb D. ShnftaM Dom £uf. SRegt.

Rieten 9fr. 2. 5. 3tug. äuniginW-

2) Oberft ©ottttcb Cubrcig D. SBeDiUe Dom 3nf. SRegt. Cucf

9fr. 53. 3ung ©uc^au.

3) Ob. Ct. ftart (Srnft D. Bofe Dom 3nf. SRegr. ©raf @$(ie»

ben »r. 22. SÖJeißfh*.

4) Ob. Ct. #av( Sluguft grfjr. D. (5ben it. Brunnen Dom £>uf.

SRegt. SBcüing 9fr. 8. ®abc(.

5) 2Rajor ©o(f ®eorge D. (Sbevftein, flommbr. eine« ®ren. 93at. —
6) SRojor griebrid) (Sberfcarb <Stegmunb ®ünt$er D. ©ötfingf

Dorn $uf. SRegt. ©cfling 9fr. 8. —
7) Oberft 3o$ann SBencbift D. ©roting Dom Jpuf. SRegt. ©er*

nev 9fr. 6. ®fonnifc.

8) töittm. (Smanuef $uguft (enntg Dom $uf. SRegt. ©erner

^Rr. 6. Seföen.

9) 8t. Äor( 3afob D. öulrjeufo Dom $nf. föegt. £acfe 9fr. 8. ®abe(.

10) ®cn. 9Rajor it. Siegt«. Ctyef ®eorg 5Q3tt§ctm gr|t. D. ffelter.

2(m gorftberge.

11) 3)?ajor ftarl griebrit* D. älinfotoftrom Dom 3nf. SRegt.

©teintoeljr 9fr. 14. Stfafefar.

12) Ct. griebri^ ©ityefoi D. gtyttotttfy Dom §uf. SRegt. Bie-

ten 9fr. 2. Gfaltt.

13) Oberft £einri<$ ßvnft D. Cei^tgcv Dom gnf. föegt. D. fleüer

9fr. 37. @<$afe(ar.

14) SRajor Cubmig (Svnft D. ?rcu§, ftommbr. eine« ®ren. 8ot. 9fruftabt.

15) Ob. Ct. gricbric$ (Smil D. 9?uifc Dom 3uf. SRegt. D. flefler

9fr. 37. 2lm gorftberge.

16) Ct. äarl Söernljarb D. SRofenbufä Dom £uf. SRegt. ©erncr

9fr. 6. Steffen.

17) SRajor griebricj SBityelm D. bebend Dom ©rag. fliegt.

2&un 9fr. 3. Dörfern.
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18) Obevft Sluguft gerbinonb D. b. £c$u(enburg Dom $>uf. föegt.

Q3eQing 9k. 8. ®obet.

19) üWojor Äorl ßbuavb D. STiebemonn Dom 3nf. töegt. Subbern

bvoef 9k. 16. £vautenbacb.

20) Ob. St. 3ofjaitn <5rnft D. 3abeltife Dom £)rag. föegt. $&un

9k. 3. Dörfern.

21) £>auptm. D. tfamefe Dom Drag, 9fegt. $tylic$ unb Sottum

9k. 1. 93vir.

22) £auptm. D. (5(ftcr Dom fcvag. 9?egt. Bottum 9k. 1. —
23) £auptm. D. 3 U*M ^rö 9- ^9*- Bottum 9?r. 1. —
24) St. D. Sinftöro Dom £)rog. föegt. SSMrtenbevg 9k. 2. Braunau.

25) 9)?ajor D. ©oetfd) Dom $)rag. Ü^cgt. D. ST|un 9k. 3. SKucfern.

26) See. 8t. D. £t)fjevH Dom 3>rag. 9kgt. D. £ljim 9k. 3. —
27) eec. St. D. Jfcfjammev Dom £>rag. föegt. D. $$un 9k. 3. ^aulrcifc.

28) ©tabaftauptm. D. 5Be(oro Dom 3nf. 9?egt. Steift 9k. 36. 9Äa$r. Oßrau.

29) üHajor D. 8erlaben Dom 3nf. föegt. ^rinj Don ^veu&en

9k. 18. (?) 9kuftobt.

30) £auptm. D. Siilcfuife Dem Qnf. Siegt. Kamill 9k. 25. ©eijjfircfc.

31) $auptm. D. tforneefe Dom 3»f- $Hegt. Kamill 9k. 25. —
32) SWaJor D. £teimoef>r Dom 3nf. 9iegt. ÜT^flna 9k. 23. —
33) üÄaJor D. 3i{jcmife Dom 3nf. föegt. £t>iiua 9k. 23. —
34) £auptm. b. Xljabben Dom 3n

f- ^Hegt. fyüna 9k. 23. —
35) ßauptm. D. Swing »out 3n f- 9kgt. %f)ü\\a 9k. 23. —
36) St. D. Söbeu Dom 3nf. Dtegt. ST^fina 9k. 23. —
37) £auptm. D. D^cvn Dom 3nf. 9?egt. ^rinj grtebric^ 9k. 19.

Sroppau u. 3agevnborf.

38) $auptm. D. geiget Dom 3nf. 9iegt. $rinj 8ricfcric& 9k. 19. —
39) $auptm. D. 3eugc Dom 3nf. 9?egt. £(>üna 9?r. 23. 3agernborf.

40) ßauptm. D. ©UnSfn Dom 3nf. 9kgt. Ztyüna 9k. 23. —
41) St. d. ftafeloiplfy Dom 3nf. 9tegt. SEtyfina 9k. 23. —
42) 9)iojor fc 9kvman D. 3nf. 9kgt. Solbecf 9k. 26. SKoSnig.

43) $auptm. D. ffiulffen Dom 3nf. 9?egt. ©olbcef Wr. 26. —
44) St. D. $3etott> Dom Qnf. 9legt. Wofrecf 9k. 26. —
45) #auplm. D. £ettblife uom 3uf. 9?egt. Solbecf 9k. 26. —
46) St. D. J^oljig Dom 3nf. 9kgt. (Sr(aa) 9?r. 40. 2Ro^r. Oftrou.

47) St. D. €c()ocf Dom 3nf. 9iegt. (5v(ac^ 9k. 40. —
48) St. D. 9)?Quftcin Dom 3nf. 9?egt. €d)lieben 9?r. 22. ffieifcfircb.

49) ÜÄoJor ö. Bamberg oom 3»f- 9^flt. Se^njov^ 9k. 49. 3U»9 Bua)au.

50) Stfojor ü. Dittmann (?) Dom Qnf. 9?egt. D. öubbenbroef

9^v. 16. jim gorftberge.

51) ÜWajor o. 9?abecfe Dom 3nf. 9?egt. D. 53ubbenbvocf 9k. 16. —
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Crrroorben:

52) £t. ©irfäfcto üom $itf. Kegt. Rieten Kr. 2. ©fotifc.

53) £t. ü. Sofforo üom £uf. Kegt. Cofforo 9hr. 5. 3moü.

54) iDiajor ü. Srencf Dom £nf. Kegt. hoffen? Kr. 5. 1779.

55) <§tab$rtttm. ü. ©efenbeef üom £nf. Kegr. Soffom Kr. 5. —
56) ©tabSrittm. ü. Ufebom üom £uf. Kegt. Soffotü Kr. 5. 1778.

57) 2t. *o. ftofjlev üom £uf. 9?cflt. £offom Kr. 5. —
58) 8t. fc. SOiciöner üom £uf. Kegt. SBerner Kr. 6., ®cn. 9(bj.

bcö ©en. o. @tutterbeim. £efc$en.

59) Ob. 2t. o. Söolcft) üom £uf. Kegt. «Beding Kr. 8 (erhielt

ben Qrben 2 Wal f. 1775). ©abet.

60) ü)iajor ü. Soü&öfet üom £uf. Kegt. Petting Kr. 8. —
6t) aiiajor ü. $>ebrmann üom £>uf. 9iegt. 23eüing 9?r. 8. —
62) <Rittm. ü. ^efeberg üom £uf. Kegt. SBeUin^ Kr. 8. —
63) fötttm. ü. ©üntber üom ^>uf. Kegt. Delling Kr. 8. —
64) ©tabörittm. ü. Silbberg üom gjuf. Kegt. Delling Kr. 8. —

55erjct4ni6 ber toaf)renb ber griebenSjabre 1740— 1786 mit bem
Orben pour le merite beliehnen ^ßerfonen.

Sorbemcrfung. öS fmb f)ier nur diejenigen aufgenommen, beten SSornomen ju er*

mittein toaren. 2)ie bitter finb nad) bem Sltyfjabet georbnet.

1) 1751. £ouptm. Steint KeidjSgraf ü. Sln&att üom 3nf. Kegt. gtl«

batt. f 3. Koü. bei £orgau.

2) 1774. Oberft Öeoüolb ßubmig Keid)«graf ü. Hn&alt, Äommonbeur be«

$nf. Kegt«. Sln&alt.

3) 1774. Obcrft ÜHatl)iaS SZBil&elm ü. SBeloro üom 3nf. Kegr. ü. (Sc^rocrin.

4) 1783. Ob. 8t. ©erb öogislaü ü. SBctoro, tfommanbeur eine« ©renabier*

23ataiüon«.

5) 1751. Oberft $ernb Siegmnnb ü. ^tanfenfee üom Qnf. Kegt. Reffen*

Äoffel.

6) 1774. üttojor ^einrieb griebrieb ü. #org (?) üom 3nf. Kegt. 3mtg

SBornftabt.

7) 1747. Qberft 3obamt (S&rifticm ü. üöranbeiä üom gnf. Kcgt. (a

SNotte.

8) 1743. (?) ©en. Wojor ßarl 33Ml(je(m ü. Erebom, CStjcf eine« ©ar*

nifon^KegtS.

9) 1748. 3Kajor 3oadjim Seoüolb o. $reboro üom $nf. Kegt. 3(nbolt.

10) 1774. Cbcrft ^lidjaet l'ubroig ü. Die^Sti), ftommanbcitr be« Onf.

Ofcgt«. ftorcabe.

11) 1746. Oberft griebrid) 3öi(t)e(m Quirin gorcobe be Öioir Dom Qnf.

Stfegt. gorcobe.
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12) 1740. 23. 3uni. Oberft £einric(> Stuguft be ia ütfotte goque oom fjuj

9?egt. Sorna«.

13) 1783. Oberft Äad ü. ©eefefoto oom Qnf. SRegt. o. @$onfelbt. i

14) 1746. £auptm. Penning &ernbt grfjr. o. b. ©olfc, gtügel * SCbjutan

(f bei ®ro6'3ägernfcorf).
I

15) 1747. Oberft Gljriftopfj ©einriß 0. ©raboto Oom Qnf. SRegt. vot
SBreboto.

16) 1775. TOajor ©eorg $)ielrid) o. Soeben ootn Äür. SRegt. 0. SRöber.

17) 1783. Oberft griebrict) ©eorg gufctoig o. ©rotman oom Qnf. SRe^t.

SBrünnecf.

18) 1740. 16. $uni. Oberft £anö Gfjriftopl) ©raf o. £afc, ®en. Slbj. i

19) 1774. Oberft Qoljann Qcrntarb 0. £oefer oom 2. SIrtitt. ftegt.

20) 1741. $auptm. griebri* <5rnft 0. #otfemaun oon ber Hrtiü.

21) 1754. ®cn. SRajor 3o$ann $)ietrid) 0. $ülfen.

22) 1740. ütfajor Slbam gricbri$ 0. 3ecfee Dom 3nf. SRegt. gorcabe.

23) 1783. Oberft £einrid) ©ottlieb o. tfannennmrf oom 3nf. SRegt. <3$5n-

24) 1783. Oberft Gfertfttan Subtoig o. Äönife oom giif. SRegt. Kotten*

borf.

25) 1774. SJiajor £>einrid) ©ottlieb o. ftonife oom Qnf. töegt. ßengefefo.

26) 1774. Oberft Äarl ©ityelm ü. ftottarife oom $nf. SRegt. Äatdftem.

27) 1747. Oberft ^o&ann griebri$ o. ftreqfcen Dom 3«f. SRegt. m
8raunf4)toetg.

28) 1740. ©en. SJJajor ©eorg SBolratl) o. &ro<$er, ©ouoernenr oon

©elbern.

29) 1740. Söfajor £einri« Hbofyt o. Surfet t>om $nf. SRegt. OTofel

30) 1772. Oberft £einrid> SBU^etm D. Settoto oom 3nf. 9tcgt. SRarfgraf

£einrf* (fiefte 1762).

31) 1767. üflajor 6tepf>an o. 8i($noioSfö oom 3nf. SRegt. Scttoto.

32) 1767. £anptm. Sari griebria} 2übrec$t o. Soeben oom 3nf. SRegt.

^rinj grtebrid).

33) 1747. Ob. ßt. ©eorg griebriefc o. SWonftein oom 3nf. SRegt. 2ln§alt.

34) 1774. Stöajor Subioig o. SWeufel oom $nf. SRegt. (ScfartSberg.

35) 1753. ©en. SWajor griebritft Julius o. 2Äfltof$efeW, eine« ®ar^

nifomSRegt«.

36) 1774. Ob. Ct. flarl SRubolplj o. TOofc^ oom 3nf. SRegt. 5lof^etnbo^r.

37) 1754. »ittm. flarl <5l)riftop& o. Omftten oom £uf. SRegt. £obife.

38) 1768. Oberft griebri* o. $etfoH>0fy oom 3nf. SRegt. Jtof4"nba$r.

39) 1747. Oberft ^ßeter o. $cnnaoaire oom Öeib^arob. 9?egt.

40) 1774. O^ajor G&riftian ©ic^arb 0. ^taten oom $nf. 9tegt. SRenjel.

41) 1747. Ob. 2t G&riftop& griebri* (Stephan o. Rettenberg oom Äär.

9?egt. öreboto.
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42) 1775. ©en. Sttaj. flarl D. $objur«ftt, (Sfjef eine« £uf. 9fegt«.

43) 1740. 13. 3uli. Oberft ^art griebri$ ©raf d. Wabotogfn, gr$r.

D. $oftcltüife Dom flür. SHegt. Äaite.

44) 1775. Oberft (S&riftian 2M(jelm @iegmunb ©raf D. ^ofobomöf^ gr&r.

0. ^oftelroifc Dom Äür. 9?egr. ©ier«bifcfD.

45) 1754. Obcrft 3o$ann (S&riftopb, 9$ricgnife Dom Qnf. 9?egt. Boitin

(t bei ftogbacfc).

46) 1747. Oberft $>an« (Samuel d. ^rifc Dom Qnf. SKegt. 2(nljalt.

47) 1747. Ob. St. griebrid) 2Bitf)e(m gr&r. D. Ouabt gu Sicferatb, ftoitt'

manbeur be« ©arn. 9?egt$. d. 9?ettelf)orfr.

48) 1741. ©en. ^ajor StfarjmiUan D. ftampufcf), äommanbant Don

$re«(au.

49) 1774. SWnjor ©i«bert Söt^etm grfcr. D. Homberg, tfommanbeur cine^

©ren. 23at.

50) 1781. Ob. 8t. SÖ3i(Mm 8eopolb d. föofenbrud) Dom Drag. Sttegt.

gincfenftcin.

51) 1767. Ob. 8t. #an« ßljriftopl) ü. ftotf)firc$, ffommanbeur be« Qnf.

Otegt«. 8eftn>ifc.

52) 1767. Oberft ©er&arb SKerwbcr grf>r. d. @q§, £$tf eine« ©arnifon*

Regiment«.

53) 1747. Ob. Ct. ^fjilipP 8ot& D. @eer« Dom <ßionier*föegt.

54) 1774. ®cn. SHajor $eter £eimic& D. etojentin, G&cf be« $nf. WegtS.

iWr. 27.

55) t774. SHajor ^ofjann 8eopo(D D. Sfjabben Dom 3nf. 9?egt. Hn&alt.

56) 1747. ©en. SJiajor 3oad)im GEIjriftiaH D. £re«foiü.

57) 1741. Oberft Qofcann Huguft D. 33oigt Dom 3nf. ftegt. ütfarfgraf 2Ubre$t.

58) 1741. Oberft ©erwarb äorneliu« d. SBalraDe. •

59) 1774. 2Jlajor <8altf)afar ©ü&elm D. Salt&er u. Sronegf, flommanbeur

eine« ©ren. 23at.

60) 1740. Oberft 8eopolb SHeronber ©raf D. ©arten«leben, ©cn. §lbj.

61) 1752. Ob. St. flarl ©einriß t). ©ebeü Dom 3nf. ftegt. Steift.

62) 1774. Ob. 8t. ^alt^afor 8ubroig (Sljriftian D. Senbeffen Dom Jnf.

9fagt. 9?amin.

63) 1773. Ob. et. ^riftian töubolpb D. 2öeu(>cr Dom Drag. 9?egt. SBaircutl). .

64) 1740. 17. 3uü. £ouptm. (5bji|top() Stnton D. Sobefer Dom 3»f- ^<9*-

g(an§.

65) 1775. SDiajor griebria} ©ibeon d. 2Bol(fn Dom $uf. 9fegt. Delling.

66) 1774. Oberft SHeranber griebriefc o. ©olbeef, flommanbeur eine« ©re*

nabier.SBataWon« (fic^c 1762).

67) 1755. ?t. griebria) 2Bil&elm D. SEBut&enoro Dom 8etb*äarab. 9fcgt.

68) 1776. ©en. 9)fajor griebria) <3tani«lau« D. Äalinoioa ijaretnba, (Sbef

eine« Qnf. föegt«.
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golgenbe ßtoilperfoneu erhielten bcn Crben:

1740 5. 3uti. ©taattminifter to. ÜÄorMoa.
I

1747 9. Slpril. SJfaupertniS. ,
j

1747 9. 2lpvil. flammer&err ©vof Sltgarotti.

1748 3ioöember. #ammerfjerr unb ßanbratij bc« OTunftcvbergifcften ftretfeä

(5rnft 2Bityelm (grfwrttjt.

1750 Oftober. tfatnmerberr ö. Voltaire (mu§te il)n 1752 abgeben, erhielt

if)it 1753 roieber unb mu§te iljn jum 2. Ü)?a(e abgeben).
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(. «iJUttljcilungen

über bie Hnwenbung be« inbireftcn Sdmffea au« ben furzen 15cm. flanonen

jum 3erftoren Don SHauerwerf bei ber Belagerung uon ©tragburg im

Qat)re 1870.

(3Rit 8 Sofern 3ei<hnuitgen.)

9?aa)bru(! verboten. Ucbcrfcfciin^rcdjt öorbef)alten. $ie ^ebohion.

eit nieten (Jahren fc$on war bei ber pveugifchen Urtitferie ber inbtvefte

Schuß ©egenftanb ber eingetjcnbftcn SSerfuc^e gcwefen; feine erfte praftifche

änwenbung im ©rnflfaüe foüte berfelbe im Kriege gegen gratifrety im $Q§xt

1870 bei ber Belagerung oon Strasburg finben.

SBenn auch bie günftigen töefultate auf ben UebungS* unb BerfudjS*

$(afeen ju großen Erwartungen berechtigten, fo fehlte e« boch nicht on

manchen unb gewichtigen Stimmen, Welche eine erfolgreiche 2Inwenbung biefer

8<$u§art im Srnftfalle buvchau« bejweifelten; bie föefultate jebod? , welche

bura) ben inbireften Schuß toor Straßburg erhielt worben finb, entfprachen

nicht nur ben gehegten Erwartungen, fonbern Reiben auch bie üortt)eilfjafte

Äntoenb barfeit biefer Schußart eoibent erwiefen unb fomit jene entgegen*

fteljenben Stimmen praftifch wiberlegt.

Bereit« im 3a§*e 1864 war auf bie $ott)wenbigfeit tjingewiefen worben,

ba§ in 3ufcatft ber inbirefte Sa)uß ^auftg angewenbet werben müffe, ju*

gteic* aber auch bie gragc angeregt worben, ob nicht bie Einführung eine«

erleichterten unb angemeffen oerffirjten gezogenen 15cm. 9fot)reö DorjugS*

weife jnm (Gebrauch mit erheblich Derminberten Oabungen für ben inbireften

Schuß jweefmagig fei?

$)ie« war bie ÜJeranlaffung ju umfangreichen, biG juni Enbc beö 3at)re8

1869 geführten 5Berfua)eu, als beren Enbrefultat fich ergab, baß bie fuqe

Beiheft mimeäftnit 1873. 14
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15cm. Kanone prinzipiell al« ba« £auptgefc$üfe für ben inbireften <St$u§

an$ufel)en ift unb ifjre befinitfoe GHnfüljrung in bic Scftungö* unb &e*

lagcruugö*2lrtiHcvic im gebruar 1870 angeorbnet mürbe.

(53 ift fjier ni$t ber Ort, auf bic ßonftruftion ber erwähnten ©e-

fd)üfee ii a t; er einjugeljen, biefclbe muß bielmefyr b n vd; bic :
fr $iftorif dje

(Sfijje über bie (Sntwicfelung ber furjen 15cm. ftanone" als be*

fannt üorauögefe|}t werben, nur möge eine fuqe ©emerfung fiber ®efdjoß

unb Saffcte geftattet fein.

&ie furje 15cm. ftanone fliegt bie but<$ ben Hauptmann SOiüffcr

fpeciell für fie fonftruirte Öanggranate, welche nur unbebeutenb fernerer

ift, a(ö bie gewöl)nlid)e ©ranate mit biefem ©leimantcl, — im Littel

56— 58 <Pfb. ober 28—29 K., — bagegen mefjr als bie boppelte Spreng*

labung ber ßefcteren enthalt, namliä) bur$fd)nittli$ 4 $fb. ober 2 K.

£)ie Äonftruftion ber i'affeten wirb ebenfall« al$ befannt oorauSgc-

fefct. £)ic oor (Strasburg jur Slnwenbung gefommenen Grjremplare berfelben

Ijatte man aber no# mit ber SRidjtoorriaVung für bo8 inbirefte 9fia)ten t>cr*

fefjen, beren <Sfaten e« gematteten:

a) $)ie einmal fcftgeftellte (Seitenriäjtung ofjne 53enufcung weiterer 3ief;

punfte mit toollfommener ©enauigfeit feftjufmlten

;

b) ben Sreffpunft in ä&nliajer ©eife, wie bie« bunt) ©enufeung ber

<Seitenoerfd)iebung beö Sluffafee« gefc^iefjt, um jebe beabfia)tigte (§ut*

fernung nad) ber (Seite ju oerlegen.

$>ie SBenufcung biefer Stttc&tDorriajtung fdjließt bemnadj föia)tung«feljrer

foft ooüftänbig au$ unb maa^t bie SBebienung ber (^c[d;ü^c unabhängig Don

ben Grinflüffen ber 53eleud)tung tc, fo baß atto} bei 9?aä)t bie ©ettenrtdfctung

fieser genommen werben fonn.

SBei 21u8brua) be« Krieges waren no# feine Grrempfare ber furjen

15cm. Kanone fertig fjergeftellt, nur eine geringe Slnjafcl berfelben, junt

ßrfafe ber im 8elagerung«--£rain üor&anbenen fa^weren $>aubifeen unb Öom*
benfanonen beftimmt, befanb fi# in Arbeit. 3(jre gertigfteflung würbe nun*

mef)r fo befajleunigt, baß bie erften 12 ©efcfyüfoe biefer Hrt nebft einer an*

gemeffenen 3)hmitionö-'2luörüftung am 31. Sluguft 1870 oon Spanbau jur

Belagerung« * Slrtillerie oor (Straßburg abgefenbet werben tonnten. Hm
3. (September trafen fie im Öelagerungäparf bei SBenbenljeim ein unb fd)on

am 7. September ftanbeu einige berfetben im geuer gegen bie geftung.

$)a bie furzen 15cm. ftanenen fjauptfädjlia} für ben inbireften <Sa)u§

beftimmt waren, ifjre 3Jtunition$<$lu§rüftung au$ eine begrenzte war, fo

mußte baoon abgefe&en werben, fie für bie allgemeinen 3wetfe be« Belage*

rungöfriegeS gu oerwenben unb nur in einzelnen gätten würben fie jur 8e*

fämpfung fcinblia^er ©efajüfce herangezogen; bagegen fiel tynen in erfter ßtnie
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bie Söfung foltfrer Aufgaben ju, metc^e nur burtfc ben tnbfreften <sc$ug au«*

geführt werben fonnten. demgemäß beftanb i$rc £>au|>tt^Qtigfett

:

L in bem Demoliren beS töebuit« in ber Cönettc Dir. 44 (Gifenbo&n«

günette)

;

2. in bem inbireften SBreföefRiegen au$ ber gerne.

3u ermahnen bleibt no$, bog gleichzeitig mit ben 12 furzen 15 cm.

Äanonen ber Hauptmann ^Wülfer ber 2. Slrtiüerie^rigabe, gegenwärtig Slb*

jutant ber königlichen ®eneral'3nfpeftion ber Artillerie, bem ßommanbo
ber 8e(ogerung«=Slrtiöerie cor «Stragburg jur SBerwcnbung überwiefen war.

Diefem Offaier, welker bei ber Artiflerie^rüfung^ßommiffion ba$ SRefe*

tat über bie SBerfucbc mit ber furzen 15 cm. flanone gelobt, fo wie bie

Äonftruftion berfelben ju (Snbe geführt fjntte unb in golge beffen bie (Sigen-

t'gümlic^feiten unb ben frieden (Gebrauch biefer O^cfdjüyavt auf ba« ®e*

nauefte formte, würbe Don bem ftommanbo ber ^Belagerung 3 Artillerie bie

obere Leitung bei ber $3erwenbung biefer ©efcbüfce tu ben betreffenben 3ln*

ejriff«'S3atterien Überträgen. Seiner grogen Routine im Stiegen, melcrjc er

fty bei ber Hrtiu^rie'$rüfung«*äommiffion erworben 'hatte, fo wie ber

fenntnijjreid)en unb jweefmagigen 2lu«füt)rung, in welcher berfelbe ben ®e*

brauch unb ba« geuer biefer, ben übrigen Offizieren in ber «ißraxte no#

unbefannten ®efcbüfcart birigirte, finb roefentlty bie erlangten günftigen töe*

jultate jujufchreiben.

Hauptmann üflüöer ift einer ber erften 8(rtiflerie*Offijiere geroefen,

»eiche für it)re Stiftungen oor ©tragburg mit bem (gifernen Äreuj beforirt

warben.

£)ie in ftacbfolgenbem enthaltenen $)etail«2lngaben finb grogtentt)eil«

feinen foejieflen Berichten entnommen.

L 5>t* 3)e«oUren M Kebuitft in ber gänette 3tt. 44. (<gifenbahn*2ünette.)

(^ierju Eafel I. n. II.)

Die. Sünette 9*r. 44 mit it)rem töebuit war bem SBorfcbreiten be« mei*

teren Angriffe Don ber erften <ßaratfe(e au« fet)r unbequem; unter it)rem

8<hufce fanben mehrere 2lu«falle ftatt, ja e« fonnte oon i(;r au« fogar ber

Weitere Singriff flanfirt werben. (Sie mit ftürmenber «f)anb in nehmen, er*

Wien bei it)rer Bauart (reoetirte iSäcarpe unb frenelirte Äehfmauer) nicfjt

angängig, aber eben fo wenig lag e« in ber Stoßet, ben förmlichen Angriff

H4 auf fie au«3ubet)nen, weit bie« nicht nur fetyr biel Ärafte unb Littel

aiiforbirt, fonbern auch ba« Borfcbreiten be« $auptangriff« in nicht wün*

Ma«»ertyer ©eife aufgehalten (oben würbe. £)e«t)alb würbe ber Slrtiüerie
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bie Aufgabe geftelft, bicfe ßiinettc mit i$rem töebuit unfcJ5bU4 unb un&al**

bor $u macben.

3rcar war jie bt«b«r au« mehreren Lotterien ber erften parallele leb*

Ijaft befcboffen unb beworfen worben, bo<$ ^atte fein nennenswerte« SReful*

tat erhielt werben tonnen, benn wenn aua) seitweife ba« ®efdjiifcfeuer au£

jenem Serie berftummte unb anfcfceinenb jum <§a)weigen gebraut war, fo

trat e« boef? momentan immer toieber Don Beuern auf. Einige heißblütige

öeobaebter wollten irotjl mehrere SWafe bie Bemerfung gemacht fjaben, bie

öünette 9fr. 44 (ei Dom geinbe Derlaffen unb fonne obne ©eiteret bieffeitG

befefet »erben, allein bie bann angepeilten 9fefogno3$irungen Ratten ftet« ba$

©cgentjjeil ergeben.

£)a« Eintreffen ber furjen 15cm. Kanonen unb bie gteicbjeitig erfolgte

Uebermeifung unb Slnfunft Don $wei gezogenen 21cm. Dörfern bot nunmehr

bie Littel bar, energifa)er unb erfolgreicher gegen biefe Öünette aufzutreten

unb bie Dorerwabnte Aufgabe ber Unf$äblia)ma<$ung berfelben in Doüem

Umfange ju lefen.

3u biefem öeftufe würbe in berütfaebt Dom 6. jum 7. September bie

bitfljerige 2Rörfer=23atterie 92r. 5 in eine JTanonen- Batterie umgewanbelt, mit

4 furzen 15 cm. Stammen aTmtrt unb i&r als ^auptjtoecf bie Befampfung

ber Sünette 44 unb bie Demotirung be« töebuitS in berfelben angewiefen.

S)ie obere Leitung beS geuer« biefer Batterie, Welche« am borgen beS

7. ©eptember begann, war, lote föon erwähnt, bem Hauptmann Völler

übertragen worben.

£>ie beiben 21cm. ÜHorfer waren in ber 9cat$t Dom 7. jum 8. ©ep<

tember in ber für fie befonberS erbauten Batterie iRr. 35 aufgeteilt worben

unb begannen ifyr geuer gegen bie Öi'inette 44 am 8. ©eptember, SJtorgenS

9 \\i)v, festen baffelbe -jeboa) nur noeb am 9. September fort unb richteten

ed fobann gegen bie Baftionen 9?r. 11 unb 9?r. 12. ffienn fonacb biefe

beiben Dörfer bei ber $)emolirung be$ föebuits in ber Cünette SRr. 44 mit*

gewirft baben unb i^nen jebenfaü« ein Xljeil be« erhielten (Erfolges gityu*

[^reiben ift, fo fann fjier boeb niebt auf eine nähere Beleuchtung i&rer fytiU

na^me eingegangen werben unb mug biefelbe Dielme&r einer befonberen Be*

fpreebung Dorbefjalten bleiben, ba ber gegenwärtige $uffafe fief? nur mit

bem inbireften Scbujj aus ber furjen 15cm. Kanone ju beföaftigen bcab*

SWadtj ben Dorbanbenen 9caet)ricbten unb planen tougte man, ba§ bie

jwifeben ben beiben auf ber 9corbwef!front Don (strafjburg befinblicben £orn*

werfen etwa 300 Schritt Dor biefen borgefeboben, gelegene ^Anette 44 aus

2 gacen unb 2 fnrjen glanfen beftebt, Dor benen fic$ ein 15 ©c^ritt breiter

troefener Kraben befinbet mit 20 gujj boeb reoctirter <5«farpe unb 16 gufc

bo(jer £outre>(S$farpe o^ne 2Hauerbcflcibung unb baß i$re ffeljle bureb eine
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12 gu§ §o&e frenclfrtc WUwtx unb ein fafemattirte« töebuit gefdtfoffen tft.

Huf bem SBaögangc jeber gace fotfte fia) eine £of)(traoerfe beftnberi, ber

$ofraum ber Sünette frei unb offen fein. Hüe btefe Angaben erwiefen fia)

na$ ber Sefifcnabme Don ©tragburg at« jiemttcb jutreffenb, nur fttegen bic

bciben gacen in einen Diel fpifceren ©infet gufammen, ate auf bem $iane

angegeben unb im £ofraum bcfanb ft<$ «ne Hrt Don Äapitat*£raDerfe,

roetdjc »a&rf<t«nli* jur Derme(jrten $)e<fung be$ föebuit« erft in neuerer

3eit aufgefcfcüttet war. £>a« SBor&anbenfein biefer beefenben SraDerfe $atte

man ober au$ ftfon Don ber Batterie au$ Dermutbet, in bem buret; bie be*

rett« ftattge&abte 23ef<btegung ber ^Anette au* beu hinter ber erften $ara(*

lefe angelegten Batterien Steile ifcrer 33ruftwebr weggefämmt waren, über

»eu$e binweg man eine Erbanfd)tiüung im ^nnern be« SBerfe« waljrneb*

men fonnte; eine etwa* fpäter möglia) geworbene genauere föefognoSjirung

ber Sitaette Don bem £)aa)e ber na$e gelegenen (5ifenbo^nfd?uppen au3 be-

tätigte bie töityigfett biefer 95ermut&ung.

$on bem föebuit mußte man nur, bog eS mit feiner ßangenria)tung in

ber töityung ber »e$le lag; über feine ?rofi(^er^a(tniffe war fo gut wie

9?ia)t* Mannt.

3m Ungemeinen waren alfo bie Angaben, wela)e einen Änfcalt für ba8

inbirefte $3ef<$iegen bed ftebuit abgeben foöten, äugerft bürftig. 9u$ ifjnen,

fo wie au§ ben töefognofyirungen Don bem Taa^c ber Eifenbabnfcfcuppen

unb fonftigen Ermittelungen fombinirte man, bag bie horizontale Entfernung

bc« töebuit« Don ber Kapital*Sraoerfe ca. 25 <2a)ritt betrage, unb bag, um
ba* SRauerwerf auf ber falben $>6be gu treffen, ein EinfaUwinfel Don 11

bi« 11 Vi ©rab erforberlia) fei. SDemgemag mugte bei ber bieder auf 1150

§a)ritt ermittelten Entfernung Don ber Batterie bis jur @pifee ber Sönette

bie 2abung Don 0,7 £. gur 2lnwenbung fommen. 8ic ergab einen Einfall

»infet Don 11 (Örab. Die Enbgefa)winbigfeit betrug für biefe 23er^att*

niffe 475 gug (150 m.)

Um junäcfcft bie Entfernung genau fcftjuftelien, würben einige Sdjiiffe

mit ber 3Rorjma(*5abung Don 1,6 Ä. gegen bie in ber ©pifce be8 ©erfe«

bepnblia)e <Sa)artc getfcan unb bann erft jur Öabung Don 0, 7 5f. (1,4 ^Pfb.)

übergegangen. £)ie Seobaajtung unb fcoireftur ber <5a)üffe war Slnfang«

fe$r fcfcwiertg, ba fta) nia)t genau untertreiben lieg, ob biejenigen @cbü|fe,

öon benen bie Erptofion t^eilweife }U bemerfen war unb burd) welche Die(

Erbe emporgeworfen würbe, auf bie betfenbe Sraoerfe ober bie ErDbecfe be«

ftebuit getroffen fjatten; erft burd) fpatere ©eobatbtungen Don ben feitwart«

ber tfünette bepnbUa^en Jranajcen würbe ©ewigbeit über biefen $unft er*

langt. Bu<$ bie <§eitenria)tung gegen bie ÜRitte be« ©erfeS, refp. gegen

ba« 9tebuit, war t$eil« wegen be« fptfcen SBinfelS, ben bie beiben gacen
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mit einanber bilbeten, t^et(0 wegen ber Sage ber Batterie in ber Verlange-

rung ber Kapitale ber tfünette ebenfall« ferner feftjuftellen.

Erofc aller @a}wierigfeiten würbe aber ba« beabfi^tigte föefultat erretd&r,

benn balb nad) btm Huftreten ber 15cm. Kanonen behielt fta) bte Cflnertc

faft abfolut regungälo«.

(5« würben be«l)alb am 12. September 2 ©efcpfce au« ber ©attaie

Wx. 5 jurücfflejogen unb nad) bem $arf jurficfgefc$afft, bie beiben anberen

nod) in ber Batterie berbleibenben follten ftc& nunmehr, wie e« injtoif($en

fd)on tfjeilweife gefcfyeljen, an ber Befämpfung ber auf ben Kabalieren ber

SBaftionen 8 unb 9 auftretenben ©efa)ä^e unb ber juweilen auf ber S? urttnc

8—9 auftaua^enben Dörfer beteiligen, unb i&r geuer gegen bie fliinette 44
nur $eitweife wieber aufnehmen, wenn ber geinb ben 23erfui$ mannte, bort

Beuern ©efajöfee in berfelben jur $f)5tigfeit ju bringen. Da« überhaupt

wenig energifa^e geuer aller biefer ©efW* f^wieg gewof)nli<$ tote*

ber balb.

Die Sln^a!)! ber pfiffe, metc^c t>on ben furjen 15 cm. Kanonen \pt*

jiell gegen bte tfflnette 44 unb beren töebutt gerietet waren, lögt ft$ nu$t

angeben, ba, wie eben bemerft, biefe ©ef^üfce injwifa^en au(ty no$ anbcre

3ie(e befa^offen Ratten.

Crine 23efta*)ttguna, ber Anette 44 naä) erfolgter Kapitulation ber ge*

ftung jeigte, bafj bie Kapital*£raberfe unb bie redete $5lftc be« Söerfe« be*

fonbcr« ftarf befcfcäbigt war, woraus ^eroorgeljt, bafj bie furjen 15cm. Ka*

nonen uorwiegenb ^egen biefe gefa)offen Ratten; ferner war bie frenethrte

Ke^lmauer in i&rer regten {jälfte ju grofen Oeffnungen bur$fa>ffen »or-

ben, welche bie granjofen mit einem bebeutenben Hufwanb bon ©anbfäcfen

wieber $u festlegen berfuefct Ratten unb enbli<$ war ber rea^te ötoef be« Mt*

buit bur$f$lagen unb bemolirt worben. Die gignren in £afel II. fteffen

biefe Befähigungen bar, wie folaje unmittelbar nad) ber Kapitulation auf-

genommen worben finb.

Ob bie Demoltrung be« föebuitfl burd) bie furjen 15cm. Kanonen ober

burefc bie beiben 21cm. Dörfer ergielt worben ift, lägt fi$ nid)t beftimmen,

ba lefctere mit jenen ju gleicher 3eit ba« föebuit befa^offen ballen- «n ber

bebeutenben SSerwöftung im $nnern ber Sünette ^aben aber jene gewifc über*

wiegenoen Hntljeil gehabt unb bie ^erftörung ber Ke&lmauer rü§rt jebenfaH«

nur oon ifjrer Sirfung Ijer.

2. $a« inbirefte ©refdjefdjte&en au« ber gerne.

föierju Zofe! III.)

a. Die SWetfjobe ber tnbireften Bref Belegung.
Da« inbirefte BrefaVfajiejjen fanb ftatt:
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gegen bte rechte goce her Cünette 53,

gegen bte rechte goce ber ©aftion 11 unb

gegen bte linfe goce ber Saftton 12.

3n allen brei ftaüen oerfuhr man nach berfelben Sttetbobe unb $war

nach berjenigen, welche bei ben im Wooember 1869 in ©ilberberg mit ber

forjen 15 cm. Äanone ausgeführten Verfugen &w inbireften SBrcfc^ctegurtg

ongewenbet unb naher feftgeftellt worben war*). $)ie bort gemalten (5r*

[abrangen fanben auch fottft bei ber SutSfüfjrung beö ©refehefcbiefjenä oor

Straßburg bie unmittelbare unb auSgebe^ntefte Verwerfung unb barf man
tao^l behaupten, bog bura) biefelben bie Erreichung ber giinftigen föcfultate

in hohem 9fla§e geförbert Horben ift.

pr bte Erzeugung ber örefa)e foüte ba« bieder allgemein gültige

yx\n\ip feftgebalten »erben, junäehft einen £orijontalfcbmtt auf Ys ber gan*

|en SWauerhöhe — oon unten geregnet — unb bemnächft an beffen <5nb-

fünften aufwärts bie Vertifatfcbmtte ju fließen.

3)er febwierigfte Zfytii ber Aufgabe beftanb, bei ber Unmöglidjfeit ber

Beobachtung am ^ie(, in ber Vilbuttg beß cjori^ontaten Schnitte*.

£tefe war bei ber natürlichen Streuung ber ®efd)offe nid)t, wie beim

bireften öreföiren, bura) Verlegung be« einzelnen ©cbuffeS $u erreichen,

man mu§te oielmebr beftrebt fein, bura) Abgabe mehrerer ©pfiffe mit un<

oeränberter Dichtung eine £reffergruppc ju bilben unb burd) Verlegung bie*

[er fcreffergruppe naa) ber ©eite bie gleichmäßige Vertiefung be$ ©ctjnitte«

unb ben durchbrach ber üftauer herbeizuführen.

33or bem beginn beä eigentlichen VrefcbirenS mußte man ftet) natürlich

etft einfließen unb gefchah bie« gegen fichtbare XfyeiU ber 2Berfe. 2ßar

gegen biefe« fichtbare £k\ ber mittlere £reffpunft burch eine angemeffene

Schugjaht ermittelt warben, fo würbe berfelbe mit £ülfe ber in ben ©chuß*

tafeln enthaltenen fcaten feitwärt«, refö. oertifal fo weit oerlegt, baß bie

eifte £reffergruppe an bem einen (Snbpunft beö beabfichtigten $orijontal*

fa)nitte8 gebtlbet würbe.

Äonnte man nach weiterer Beobachtung annehmen, baß bie Sage biefer

Xreffergruppe richtig fei, fo würbe bie Grleoation genau fontrolirt, für bie

ferneren ©ct)üffe unoeranbert beibehalten unb bei biefen nur mit bem Duo*

bronten genommen, währenb bie ©eitenrichtung auf bie ©fala ber SRichtoor*

rijjtung übertragen würbe. 2Jcit £)ülfe ber Unteren würbe bann fonfequent

unb gleichmäßig bie ©eitenrichtung geanbert unb baburch bie Verlegung ber

Sreffergmppe um ba« beabfi(t)tigte Sflaß erhielt.

*) 3Ran felje: $tfior. @fijje über bte (Sntoucfefong ber forjen 15cm. Äcnone k. pag.

51 unb folgenbe.
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Um bicfed ©erfahren gleichmagig burc^fü^ven unb ftetfl gtnau fontroir

ren ju fonnen, mürbe unmittelbar nach bem jebeSmaligen Ginfcbicßen ein«

Tabelle aufgeteilt, in melier für jebe Sage ber ab$ugebenben 6($üffe bie

@eitenrid)tung angegeben mar.

£)iefe Tabelle erretten bie flommanbeure ber Batterien, meiere nadfr

berfelben nun rein'mechanifch in ben f)orijontatfchnitt &in unb jurücf feuern

liegen, ohne inbeffen Don ber Beobachtung, fo weit fic eben moglicfc toav,

entbunben $u fein, ba e« erforberlicb mar, Dorfommenbe auffallenbe Unregel*

magigfeiten $u fontroliren.

gür bie obere Leitung mar e8 bemnachft nur erforberlich, tagli$ me&*
rerc TlaU in ben Batterien bie Tabellen einjufefjen, um ju erfahren, xvic

oft oon einem Qrnbc beS §ori$ontatfcbnitte8 jum anberen burchgefeuert mar.

Stuf ®runb ber au$ ben gricben8*Berfuchen befannten ©irfung be$ einjet*

nen ScbuffeS gegen Sftauermerf, fo roic auf ©runb ber befonberen obroal*

tenben S3err)aÜniffc (©efchoggefchminbigfeit, Trefffät)igfeit, 2Hauerftärfe *c.)

enblicb auf Gkunb eigentümlicher 2Kerfmale beim GFmfcblagen ber ©eföoffe

in bie Derbecfte lUiauer mürbe bann beurteilt, ob bie SWauer mirflich burdfr*

bvoeben fein unb bemgemäg gur Bitbung be« Bertifalfchnitte« übergegangen

werben tonne.

3nbem man hierbei bie Borficbt beobachtete, etwa« langer in ben $o«

rigotitalfcr)nitt $u fliegen, af$ oielleicbt notfjmenbig mar, tourbe bie eidjerfjcit

für bie (Srjielung be« mirflichen Xuvdjbvitdjö ber Stauer erhobt unb ift au<$

auf biefe Seife thatfäcblicb in feinem galle eine Taufcbung auf bie Sinnahme

bcö £)urcbbrucb« eingetreten.

£)ie eigentümlichen SJJerfmale, meiere ben mirflichen Stormbruch ber

SWauer befunben foüten, maren ebenfall« bei ben <£ilberberger Berfucben be*

faiuit nnb feftgcfteüt morben. berechtigten ba« Grvfcbeinen biefer SKerfmale,

fo mie bie abgegebene @4uf)ahl unb bie fonftigen SBer^attntffc jur Stonahme

be« mirflieb erfolgten £)urcbbrucb«, fo mürbe fuftematifcb noch einmal oon

einem (Sute bc« £ori$ontal|"cbnitte« jum anbern burebgefeboffen unb hierbei

bie mogd'cbft forgfältige Beobachtung ber @cbüffe, Dornamlicb auf ben (Sin«

fchlag unb bie <5^plofion ber (^efchoffe, auf ba« SBei^oÜen üon etmaberau«*

gefchleubcrtcn Steinen unb auf ben au« bem ©raben auffttigenben ^uloer*

bampf gerichtet.

lieber bie hierbei in Betracht fommenben (harafteriftifchen, oft unbebeu*

tenb unb in Derfchiebenen Wiancen auftretenben Untcrfchiebe fei furj golgen^

be« ermähnt:

a. £)er Grinfcblag unb ber ftnafl be« erplobirenben ©efchoffefl ift ein

harter, menn baffelbe noch auf fefte« 2ftauermerf trifft; er ift bumpf

unb matt, menn bie üWauer fa)on bt« gu einer gemiffen Tiefe ober
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gartj burcfcbroefcen ift unb in lefeterem gatte bie @$pIofion in bev

Chrbe hinter bcr ^flauer erfofgt.

b. 3f* &fe ÜHauer nocb nid)t bur$broe$en, fo fliegen (Steine unb

2Wauertrfimmer oft fcfjv fyotf) quö bem (graben berauS.

c. !£>ie föauo)wolfe be* c^tobirten ®efrMfe8 erföeint bei noa) nic&t

burebbroefcener Warnt, je nac^ ber Stiefe be« Einbringen« mef)r

ober weniger fc^neU über ber Mauer, ift babei blaultd^ wei§, wie

eben ^uloerbampf fiir gemö^nlt^ ift unb in einem Stümpen ^ufam«

mengebaOt. &ei fc&on burd)broa)ener Werner erf^eint ber Maua)

fpar, er ift bunfetgrou unb jie$t langfam, wie au« einem (Schorn*

ftein cmffteigenb, atid bem ©raben Oerauf. .

Siegen bie Beobachtungen nun bie Slnjeictyen für ben öoflenbeten Quxa)*

6rad) erfennen, fo würbe jum Stiegen ber 23ertifalfd)nitte fibergegangen,

«jeteeje raetft fa)nefl erjiett würben.

b. $)a« SBrefcJiren ber regten gace ber Öünette $r. 53.

($icrju fcafet IV.)

Der 3ngenteur'9lngriff war fo weit oorgefa^ritten, bog in ber 9ca<$t

HU IL jum 12. (September bie 3. $araüe(e bor ben Süuetten 53 unb 52

auf 725 ©djritt Sänge erbaut war. (5$ war mithin für bie HrtiÜerie ber

3eitpunft eingetreten, bie SBrefctjelegung in ber Sflnette 53, in beren 53efuj

man pet) junaebfi fefeen mufjte, in Angriff $u nehmen. 3U oem ®nDe mx*t

Me bidt)erige 2tförfer*©atterte 9?r. 8 $u einer Äanonen^atterie eingerichtet,

mit 4 furjen 15cm. Äanonen annirt unb oon ber 9. ®arbe*8eftung«*$om«

pagnie ($rcmicr*8icutenaut o. Ql)tenfelb) befefct.

Ueber bie ^rofil^erbättuiffe ber Sßnette 53 waren na$ ben oor*

fanbenen planen unb ben gemalten föefognoSjirungen folgeufce Eingaben

Mannt:

Den Äorbon ber Göfarpenmauer ju ±0 angenommen, lag bie geuer*

linie ber 53ruftwet}r auf -f- bie @Haci0frone an ber ju überfcbiejjcnben

2tcÖe auf + 4, bie ®rabenfo()(e auf — 16; bie ©affertiefe fottte etwa

4 Jug betragen, fo bog ber ©afferfpieget ju — 12 angenommen werben

fonnte. Der graben, in beffen Witte fieb eine etwa 5 gu§ tiefe flünette

&rfonb, t)atte eine SBreite oon ca. 30 ©abritt; bie Entfernung ber ©loci«*

fante oon ber ÄontreeSfarpe betrug ca. 15 ©djritt, atfo oon ber in 53refd)e

i» tegenben (Säfarpenmauer etwa 45 £d)ritt in fenfrec^tem Slbftanbe. Da«

anliegenbe 3J?auerwerf ber (Marpe beftanb au« rotten @anbftcin<Ouabern

ton ungefähr 9 £oü Sange unb 6 $ott £5f)c, foQte oben eine @tarfe Oon

* i$u§, unten oon 6 gufj tyaben unb befanb ftdj in gutem 3 uftönbe.

Der Sffiinfef, in wettern bie ©cfcugricbtung oon ber Batterie 9?r. 8 bie

JQ brefc^trenbe 2Rauerfiäc$e traf, betrug etwa 55 ®rab, war mithin, wenn

«



1

194

au$ nur um Seniges, Heiner als ber bisher für beu ©«ragf«ug nodj %t

läffig era«tete gcringftc ©infel Don 60 ®rab. Es war bie« S3er^ältni

ni«t angenehm, gumat au« bie anjuwenbenbe Cabung oer(jättnigmägig fleh

bie ®ef«oggef«winbigfeit mithin gering mar nnb bemna« bei bem fefte

Sttauerwerf ein Abgleiten ber ®ef«offe, wenigftenö Anfang« gu befürchte

ftonb. eine Verlegung ber Batterie, we(«e eine giinftigere <S«ugri«turt

mögli« gemocht Ijätte, Wäre mit Dielen Unjutrag(i«feiten terbunben geroefer

ba fie jwif«en bie £äufer unb ©orten üon ©«ittig&eim gefallen wäre; e

mürbe bafyer in 2lnbetra«t ber nur geringen Ueberf«reitung ber juläfftgei

®renje an ber Batterie SRx. 8 feftgeljatten unb jwar um fo me&r, at$ bt

f«räge ©«ugri«tung anbererfeitS ben 25ort(>eil gewährte, bog ber St&ftani

ber gu überf«iegenben (gteüe ber ©tacisfrete üon ber Eäfarpe etwa« üer

grögert unb fo bie SInwenbung eine« Heineren. Einfollwinfel« mogli« mürbe

tiefer Slbftanb betrug, in ber <s5«ugri«tung gemeffen, ca. 50 @«ritt unl

mußte bemgemäg ber EinfQÜwinfel für ben etwa 2 gug über ben Söaffer

flieget auf — 10 gu legenben tiefften Ereffpunft bei ber #of>en*$5ifferen
(

üon ca. 14 gug gu 7 13
/i6 ®rab angenommen werben.

£>iergu geborte bei ber Entfernung ber ®toci$frete üom ($ef«ü& üot

ca. 1000 ©abritt eine Labung üon 1,7 ^ßfb. (850 ®r.)

$)ie Stufgabe mar immerhin für ba« erftmatige Auftreten bed inbireftei

$ref«ef«uffr« im Ernftfaüe feine fein* leiste unb bei ben ffonfequengen

wcl«e man in ^ufunft geneigt fein tonnte, au« bem Erfolge biefe« erftei

23erfu«e$ gu gie&en, mugte um fo me&r Slüeö aufgeboten »erben, bie Sluf

% gäbe wirfli« gu lofen.

E« tag in ber 9lbfi«t, bie $Brcf«e mit ifjrem re«ten glfigel gegen 6C

gug (18/5 m.) üon ber ©pifee be« SBerfe« anzulegen. £ier war ber üoll<

Erbbrucf ber barüber liegenben SÖruftwe&r ju erwarten unb augerbem wai

man bur« gwei, im gebeerten 3Bcge liegenbe £raüerfen, gwif«en wel«en §tn

bur« gefc^offen werben mugte, an biefe £age gebunben. £)ie 53reite bei

23ref«e foüte ungefähr 60 gug (18,5 m.) betragen. 2)ie Verlegung befi

Sreffpunfteä ton red}tö na« linfs mugte bemna« re«twinHi« gur <§«ug;

ri«tung ca. 48 gug (14,8 m.) betragen unb ba bie Entfernung be« linfen

gtügcls ber SBrefc^e üom ®ef«üfe um etroa 36 gug (11,1 m.) gröger war,

als bie be« regten gtügel«, fo mugte gugtet« bie EIeüation ftetS üon rechte*

na« tinfä entfpre«enb üermefjrt unb umgefe^rt oerminbert werben.

Die 23ref«e(egung begann üon ber Batterie 9?r. 8 au« unter ber obc=

ren Leitung be« Hauptmann SDMer am 14. September borgen« 7 U&v,

3unä«ft würbe bur« einige ©«flffe mit ber 3Ha$ima(*8abung gegen bi(

23ruftwef>r in ber ©pi&e be« Serfe« bie Entfernung nityer feftgefteüt unb

jwar au 1050 ©«ritt, fobann erfotgte ba« Einfliegen gegen ben oberen
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Jtboren £r)eil ber öruftweljr mit 1,7 $fb. (850 ©r.) Öobung unb borouf

*te Verlegung be« mittleren STreffpunfte« nat$ ber ©eite refp. liefe.

Tic ^Beobachtung beim (5infa)iegen gcfc^of) aus einer paffenb gelegenen

Irandjec ^mifc^en ber gweitcn unb britten parallele, Don wo man rooljt bas

8laci«, niefct ober bie gu brefajirenbe SWauer überfein tonnte.

3>ic öeoba$tunfl üon einem weiter torgelegenen Sljeile ber Singriff«'

arbeiten war wegen ber weit gurütffliegenben ©prengftücfe unb Steine nid)t

mogluft; bie festeren gwangen fogar gur Räumung jener 2lngriff«*Slrbeiten

an ber betreffenben ©teile. 93on mehreren Pionieren, welche gegen ba«

Verbot biefe ©teile paffirten, würbe einer bura} ein ©prengftiicf getöbtet.

Da« Crinfa^iegen war fer)r gettraubenb. ÜDa eö an einer telegraphiert

Serbinbung gwifc&en bem 33eobad)ter unb ber Batterie fehlte, fo mugte und)

jeber abgegebenen £age bie ßorreftur bureb eine in ben Stranden auf*

gefteflte ^oftenfette gurücfgefcfcicft werben, wobura) ba« geuer fefcr bergogert

»urbc.

Die bura) ba« (Sinf<$iegen enbgültig feftgefteffte (Siebation betrug 7"/u

®rab. <3ie bariirte in golge ber 2Bitterung«;£inpffe (häufige fejr Ijeftige

tfegengüffe) mebjrfaa} um einige ©ed)«gef)ntel ®rabe. ^efonbere Schwierig*

feiten Derurfad)te auch bie föegulirung ber Ouabranten, bei benen fia) nid)t

unbebeutenbe gebier geigten, welche feftgeftellt unb forrigirt werben mußten.

3u erwähnen ift noch, bog fowobt für biefe, wie für bie fpateren

Srefäetegungen bie öeftimmung ber richtigen (Siebation nic^t in ber SÖeife

9efa)ah, bog ber mittlere fcreffpunft gugleicb auf ben tiefften £reffpunft in

ber SRauer fallen foüte, bietmehr bohin geftrebt würbe, ihn um bie gugebo*

rige mittlere £6&enobweia)ung h&&« gu legen, weil Bei biefem Verfahren ber

£auptt$ei( ber gtugbabn*®arbe, ofme Beeinträchtigung be« ongeftrebten

3©ecfe«, über bie Ärete ber beefenben ©ruftwebr gehoben würbe.

ü)a« (Sinfcbiegen war erft om üJiittage be« erften Scbiegtage« (14. Sep<

tember) beenbet unb würbe nunmehr bie öilbung be« £origontalfcbnitte« auf

feem regten glügel begonnen. $)a ber erfte (Jinbrucb in bie Stauer fa)wie*

rig unb ba« abgleiten eingetner ®efd>offe gu erwarten wor, fo feuerten in

ben erften gwei Sagen bie 4 ®efä)iifee mit berfelben föia)tung gegen

einen unb benfelben $unft. (5rft mit ber Mitten Sage ging mon gur

Verlegung ber Xreffergruppe nach ber Seite über unb würbe hierfür feftge*

Ufct, bog bie« immer nur um 3 gug feitlitt) ftattfinben foüe. (5« gefebab,

j

bie« in ber Hbfta)t, bei ben für ba« Einbringen ber ®efa)offe ungünftigen

|

Serhältniffen bie nac^fte £reffergruppe immer ouf ütfauertbeile gu legen,

•:'4c fcrjon burrf) bie borige (Gruppe erfebüttert waren.

©o würbe bi« gum linfen ginget be« beab fichtigten $origontat*

|f$nitte$ burebgefeuert (in Summa mit !%6 ®rab Slenberung), fobonn in

Itafelben SBcife gurüefgegangen unb in biefer Slrt gleichmäßig fortgefahren.
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211$ bie Verlegung ber £reffergruppen Dom regten glüget bed ^d;
te« ungefähr bi« gur Sttitte gelangt war, ging bie Sftadjrtc&t ein, bog ein

ber britten parallele angefefcter Schleppfchacht gur Sluffuchung Don Äoni

ntinen^aaerien Dor ber Spifce ber Sfinette 9h. 53, beren 93ort)anbenj

Dor einigen Jagen tonftattrt mar, Dollenbet mib bie Äommunifation i

jenen ©allerien ^ergeftcöt fei. 93on ben in ber #ontre;(5«farpen befinblid

Crntree« biefer 3ftinen*®atterien au« tonnte man ba« gange Sörefchfelb gen

iiberfefjen unb fo bie Sßrefche unmittelbar beobachten. ÜDie fofort Don b

au« Dorgenommene ^Beobachtung geigte, bag ber tieffte £reffpunft richtig I

(1—2 gug über bem SBafferfpiegcl), ferner bog bie SefleiDung ber 3J?ai

auf ber bi«t)er befdjoffenen Strecfe, in golge ber £öt)enftreuung ber (5

fcboffe, in groger £öt)e ooöig t)erabgett)orfen mar unb enblich, bog bie fe

Wärt« auf intafte« a^auertoerf treffenben ©efc^offe wirftich Dielfach abpra

ten ober eine 3erftorung be« äugeren Steine« in nur geringem Umfan
unb unbebeutenber liefe Derurfachten. (künftig treffenbe ©efcjoffe erzeugt

einen förmlichen Wegen Don grogen Steinen, Steinfplittern unb Spren

ftöcfen.

3n ber ?t ac^t Dom 14. gum 15. September fodte bie Krönung b(

©laci« üor ber Cünette 53 au«gefüt)rt werben unb toar babei bie SBerabr

bung getroffen, bog ber in bie Schuglinie faüenbe Xfail be« Äouronnemem

Dorläuftg noa) nicht gebaut werben fofle. Qnbeffcn flbergroger (gifer be« b

treffenben Sngeuieur« hatte biefen bie S3erabrebung nicht beachten loffen un

fo geigte ftety benn beim beginn be« 8refchefchiegen« am Worgen be« gmei

ten Jage«, ben 15. «September, ber fet)r unangenehme Umftanb, bog ba

Äouronnement be« ®laci« an ber gu überfa)iegenben Stelle boch gebaut un

baburdj bie Ärctc um ca. 2 gug (0,66 m.) erhöht mar, fo bag e« für bi

fefigefefete Sabung unb Grleoation, refp. ben <5infallwinfel nicht möglich woi

ben beabfichtigten tiefften Jreffpunft gu erlangen. Sine Slenberung alle

biefer SBerhattniffe mugte oicterlei Uebelftänbc mit fich führen, nomentlid

einen grogen Hufwanb an 3eit erforbern, we«t)alb man benn furg ben @nt

fchtug fagte, feine Slcnberung oorgunehmen, e« Dietmehr ben gu tief getjenbei

©efchoffen gu überlaffen, ba« ßouronnement an ber betreffenben Steife ab

gufämmen unb gu gerftören, ma« auch erreicht mürbe. £ierbura) ginger

aber nach ungefährer Schwung 120 Sch"g für ba« SBrefchiren Dertoren.

£)a« weitere Örefchiren bewivfte nun nicht, wie oben fchon ongebeutel

worben, einen roirfdehen horigontaten £)urchbruch; e« entftanb Dietmehr in

golge ber $5henftreuung ber ®efchoffc ein Demoliren ber 9J?auer, inbem

mit bem allmähligen ^Durchbruch in bem unteren %f)tik auch bie oberen

SWauertheile gerftört mürben unb in mehr ober minber grogen Prummern

herabfielen, benen fucceffioe bie (Srbe folgte, wa« leiber ben Uebelftonb hatte,

bag babura) mehrfach bie Sprengwirfung ber ©ranaten auf bie SWaucr fetbft
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irarra<$tigt mürbe. (Sine $erftellung ber SBertifalfc&nitte würbe bafcer nidjt

afcifeerUcfy, tmlmefjr genfigte e«, in ben legten ©tabien be« Sörefdpcfc^icöen«

tei mittleren STreffpunft allmatjlig Ijofjcv gu legen, um bie oberen DJauer*

|rile ganjticf} ju befeitigen. Sftadjbcm bted erreicht mar, würbe nodj eine

pö§eTe 3q^( üon <Sa>lffen mit 2,4 $fb. Ä.) Sabung in bie Grbc ber

Bmfrwe^r gegeben, um biefe jum $erabpörjen ju bringen, «Sie fiel unge*

«ir bie jur falben (Starte ber örupwe&rfrone &erab, wobura) bie «Stein*

rümmer oööig mit CEvbe fiberbedt würben.

Die 53refa}e, beren gall gegen 35 ®rab betrug, fonnte bi« auf ben

Tf&engebticbcnen ßrbfeil al« gangbar "angcfefjcti werben unb würbe Meß

*qt$ ba« herabfliegen beffelben in nod) böljerem 9J?o§e geworben fein.

vtcreö foüte fpätcr au« ber injwifa)en erbauten unb mit 6 furjen 15cm.

ftanonen ormirten Batterie $r. 42 erfolgen, fam aber nidjt jur Stuefud*

mnft, weit bie 33ref$e bereit« am 9?a$mittage be« 20. (September no$ Dot-

ier ©Lütgen 53eenbigung be« ®raben>Uebergange« (beftefjenb in einem bureft

m ©raben gefetteten Damme) erftiegen unb bie tfünette 53 bom geinbe

cerlaffen gefunben war.

Diefer mit einem peilen, mehrere gfuf Wen Slbfaü freien gebliebene

innere £&ei( ber 53ruftwe^r fam jefct jur fa)neflen #eifteHung eine« Coge*

ment« ju (Stötten.

Stafel IV. jeigt Profil unb Slnfia^t ber 93refa)e, wie fclcfce unmittelbar

:ta$ ber Uebergabe üon (Strasburg aufgenommen worben finb unb ift Jjier»

ml erpcfctliai, bog bie (Singaug« erwähnten, an« ben planen unb töefogno«*

jtrungen entnommenen Angaben na^eju richtig gewefen waren.

Die $refa)clegung f)at 4 Jage, Dom 14. bi« faul 17. September, ge*

bauert; e« würbe taglicb oon 7 U(jr borgen« bi« 7 Uf>r Stbenb« gefd^offen

unb $at jebe« ©efdn'ifc täglia) 50 bi« 70 Saju§ getrau. 3m ©aujen

fmb in runber (Summe taufenb <S$uj3 jur ^erftcftmig ber ©vefctye erforber*

Ii$ gewefen.

Ungfinftige ffiitterung unb aua; Unregclma&igfeiten unb Ungefibt^eit ber

Sebienung ber ©efcfcüfee Ratten bie Öofung ber gepeilten Aufgabe niajt un«

&ejentlia) erfa)wert.

c. Do« 53ref$iren ber regten gace be« 53aftion $r. 11.

($icrju bic fcafefa V. unb vn.)

9?ae$bem am 20. «September bie Sflnette Sir. 53 in ben bie«feitigen

Geft gelangt war, fefcte man p* in ber ^aa)t oom 21. jum 22. (Septem*

ber nud) in ben 8eßfe ber tfiinette 52 unb war fomit #err berjenigen

la§enwerfe geworben, oon benen au« bie weiteren Ingenieur* Arbeiten
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gegen ba« #aupt* Angriff«*Objeft, öaftion SRr. 11, üorgetriefon »erbe

fonnten.

2öie überhaupt föaf)renb bcS ganzen bi«&er geführten Angriff* bi

üflafjnaljmeii ber 3Ivttüertc n i d? t nur gleiten Schritt gelten mit benen be

3ngenieur3, fonbem bemfclben fe^r (>äufig borau« eilten, jum TOinbcfte

biefelben ftet« berartig borbereiteten, bog ein rapibe« SBorfc^rcttcn be« $nge

nieur*2lngriff« moglid) mar, fo jogerte bie »rtiflerie audj jefet feinen Äugen

blief, $u bem Ickten, mid)tigften Streit t§rer Aufgabe, ber 23refa)elegung i

ber regten gace be« 53aftion 9tr. 11, bura) toeldfoe man in bie geftung ein

bringen wollte, $u (freiten unb bereit« am 23. (September mürbe mit bic

fem $ref$efc$iej3en begonnen.

Cr v< Ijaitc fiaj al« not§roenbig erwiefen, ba« birefte ©efcfyägfeuer gege

bie öaftionen Vir. 11 unb 12 unb bie booor gelegenen SÖerfe gu berftärfe

unb no^er an jene &eranjufö)ieben. 3" biefem 8ef>ufe würbe in ber $ad;

Dom 13. gum 14. (September jwifc&en ber erften unb gleiten parallel«

bi$t hinter ber (og. Äira^^ofö^ommunifotion unb unmittelbar öftti<& bc

Äirct^ofe« ®t. $>elene bie Batterie 9ir. 42 bura) bie 2. ©arbegeftunge

Stompognie (Hauptmann n. ^ßobemil«) erbaut unb mit 6 furjen 15cm. fta

nonen armirt. gü'v biefe Batterie mar gleid) ein Coldjer $lafc au«gefud;

movben, bo§ fpater burc$ fie ba« &refa)iren ber regten gace be« ©aftien

11 ausgeführt merben fonnte unb mar, um iljr für biefen ^rocef eine etwa

höhere unb günftigere Sage ju geben, aujjerbem bie Änorbnung g(

troffen raorbeu, bog ber ®efa)ü|}flanb nur um jmei gujj oerfenft met

ben folle.

3n ber 3eit Dom 14. bi« inet. 22. September befampfte biefe 53atteri

unter Slnmcnbung gerou^nlidjcr (Srauaten, bie borbejeiefcneten ®erfe mit fej

gutem (Srfolge unb begann mit bem 23. September t&re ST&atigfeit al

JiBref^batterie, jeboa) nunmehr mit Sanggranaten.

£)er Hauptmann WlRÜtv übernahm aua) §ier wieber bic obere ßeitun

be« geuer«.

SSon ber (Sinridjtung unb ben ^rofi(<93er&ältniffen be« Saftion 11 un

ber oor bemfelbcn tiegenben ßouore-gace mar natf) ben oorfcanbenen iftad

richten unb planen gotgenbe« befannt.

£)a« 8aftion 11 |at, fo wie bie übrigen SBaftione ber ©eftfront, bur

©eibe&altung ber alten gouffebrtuje, eine $o&e unb niebere 33ert$eibigung<

linie; jene wirb oon ben granjofen Äaoalier genannt unb ift nur in Sri

aufgeführt; biefe, oon bem Äaoalier bur# einen 18 gufj (5,?o m.) breite

©allgang getrennt, ift reoetirt.

Stimmt man ben Äorbon ber (§«farpen«2Hauer ber nieberen gace ai

+0 an, fo foüte bie ©rabenfo&le auf etwa — 26 liegen, bie Üttauerfjöl

mithin ca. 26 gu§ (8^2 m.) betragen. S)te anliegenbe föebetementS*9)caui
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[feilte oben eine (Storfe Don 5 gug (1,66 m.), unten Don 12 gug (3,75 m.)

anb Strebepfeiler ton 18 gug (5,7o m.) (Stade fjaben, im Uebrigcn ober

ii$t oon befonberer Qualität fein, ©ie mar oon gemoljnlicfcen 3iegclfteinen

wfgeraauert unb nur ber obere STfjeil (Jablettmauer) beftanb au$ Duaber*

ituefen oon rotyern (Sanbftein. hinter biefem oberen Steile tag unmittelbar

&ie nur 18 gug (5,?o m.) ftovfe S3ruflttjc^r ber niebereu gace (alte gauffe«

brape). Da« Relief be« äaoalier« erfjob fid) bi« etfoa + 15.

9ca<$ ben eben angegebenen SBerjjättniffen mar bafcer nur ber £erab*

ftur| ber nieberen 93rufrme(>r ju ermarten.

Der über 100 gug breite (Kraben l)atte in ber üflitte eine ©Anette Jon

\ bi« 5 gug £iefe unb tonnte bureb bie £rieg«:$lnfpannung mit ©affer ju

einer £iefe oon ettoa 6 gu§ (in ber Eünette mithin oon 10—11 gug) ge*

füllt »erben, fo bog ber SBafferfü'iegcl auf ca. — 20 an$uncfjmen mar.

Safet V. fteüt Profil unb Slnftty ber Brefa^e bar, mie fo(d?e unmit«

ttlbar naa) ber Uebergabe oon (Stragburg aufgenommen morben ftnb. 3m
allgemeinen waren bjemaeb bie oorfte&enb angegebenen 3°^fn gutreffenb,

nur ermie« fi<$ bie ©rabenfofjle, refp. ber SBafferfpiegel at« um 2 gug tie*

fer liegenb, mie angenommen mar.

25or bem SBaftton 11 befonb fid) bie (Souoreface Dir. IIb, jebenfall«

angelegt, um bie 9?eoetement«'2Wauer ber nieberen goce ju beefeu, inbeffen

aar tyre ^)ö(>e nic^t genügenb, um tiefen 3mecf oöüig ju erreichen, benn

oon ber 8ref($- Batterie au« mar ein SDJauerftreifen frei fidjtbar, beffen §öf)e

mit £ülfe be« Sluffafce« auf 4—5 gug (1,66 m.) gemeffen mürbe.

Die su überfd)iegenbe Ärete ber (SouOre*gace log ca. 60 (schritt oon

ber <S«tarpe entfernt. Der dierbura^ unb burd) bie Sage be« tiefften Strcff*

fünfte« auf ungefähr — 18 bebingte Einfallminfel betrug gegen 4 1

/* ®rab

unb gehörte §ierju bei ber Entfernung ber beefenben 53vuftroc^r*S?retc oon ber

Batterie oon ca. 1050 5 abritt bie tfabung oon 2.6 $fb.

Die <Sd)ugricbtung Oon ber Batterie 9?r. 42, meiere, mie bereit« er*

toafjnt ift, mit if/ren 6 fur&en 15cm. Kanonen 311m $3refcbiren be« ©aftion

11 beftimmt mar, bilbete mit ber gludjt ber in 8refa)e ju legenben ÜHauer

einen SBinfel oon 80 ®rab ober etmag mef>r.

Die SBerljältniffe maren bemnad) im ©anjen reefct giinftig. Die (5nb*

9ff*»inbi9reit ber ®efa>ffe betrug 685 gug (216 m.) unb bie Srefffä^ig*

Itit be« ©efdjüfce« ift für bie angegebene gabung unb Entfernung eine

fe$r gute.

Um nic&t etroa für bie «nnaljerungS^rbeiten ber Ingenieure ungünftige

^er^attniffe ju fa^affen, mar man genotfjigt, bie örefcfce na^e ber epifce

te* öoftion« ju legen. Qfjr rechter glugel foüte 30 gug (9 m.) oon tefe*

trrer entfernt bleiben, tyre ©reite gegen 90 gug (28 m.) betragen.
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Ü)o0 SBrefcfttren begann am 23. (September borgen« 7 U$r. 3
Jag mar fd)ön unb flar unb begönfiigte ba0 Riegen fefjr.

£ic Batterie, meiere frei unb aiemlicb Ijodj lag, erhielt Beim $3eg

be0 (Stiegen« _vcmtid) lebhaftes Gljaffepotfeuer Don mehreren SBerfert, un

anberen non ber Souoreface bc0 Bafdon 11, auf ber jat)lreiche <£d)ü\

hinter folibcu ©anbfaef [garten poftirt maren. $1(0 jeb od? bie erften ©rai
teu in bie (50farpenmaner be0 Baftion0 einfehtugen unb jablreiche <&te

unb (SprengftOcfe gegen bie ßouorcface juriicfflogen, terftummte baö JJei

fofort unb für immer; ein (5rfo(g, ber oorau0gefehen würbe.

* Bor bem Beginn be0 etgentüc^en Brefa)iren0 mugte bie Batterie oi

hier fieb natürlich erft einfließen. £)affelbe erfolgte gegen bie toollftänb

fiebtbare augere Bruftroebrböfcbung ber (Souoreface. ^mtndjft mürbe geg

ben unteren Zijc'ti berfelben gefc^offen, barin ber mittlere Xreffpunft in bi

oberen 'Zljtii oerlegt unb euMirf) berfelbc fo meit gehoben, bag bie 5?rete

entfprcajcuber .f)öt)e i\ ber (hoffen unb bie G?0farpenmauer getroffen wurb

£>ie fo ermittelte Crleoation betrug 4 6
/ie ®rab, geitmeife 47

/i6 ®rab.

($0 mag fn'er gleich ermahnt »erben, bag bie täglich me(rma(0 ou0gi

führte ^ontroüe barin beftanb, bag an (Slcoation ein bi« gmet ©ec^öjc^nt

®rab abgebrochen mürben, moburd) man immer bie fieberen Reichen fu

bic richtige tfage ber glugbabngarbc gemanu. ©SJrcnb nämlich bei ber al

richtig angenommenen Crlcoation oon 6 Schöffen je 1 bi0 2 in bie ftrete be

ßouoreface trafen, fielen bei einer nur um Vio ©rob oerminberten ©leoatio;

fofort 3, 4 ober 5 in bicfelbe.

2lbroeia)enb oon bem bei ber Cflnette 53 beobachteten Verfahren, foüt

hier, ba 6 ®efcbfi(je jur Verfügung ftanben, bie Bilbung be0 $orijonta(

febnitteö gleichseitig mit 3 (Befehlen am rechten glflgcl, mit 3 ®efchöfeen ii

ber s3Nittc beginnen, auch ^iett man, ba bie Scbugricbtung ein Abgleiten bei

©efchoffe nicht befürchten lieg unb bie datier meniger miberftonogfähic

fein foüte, e0 nicht für notbig, mic e0 bei ber Cönette 53 gefa^en mar,

fämmtlicb ©efebfifee jur (Srjielung be0 erften <5inbrucbe0 mit ein unb bcrfel*

ben Dichtung gegen einen unb beufelbcn <ßunft mehrere ÜÄalc feuern $u

Iaffen.

@0 mürbe metmehr je eine Sage mit berfelben Dichtung gegen benfefben

sßunft abgegeben, bann bie £reffergruppe um 2
/ie ®rab = 5 guf? feitlicb

üerlegt, fo bi0 jur üftitte, refp. bi0 jum linfen gliiget burchgefeuert unb

bann in berfelben SBeife nach recht0 juröcfgegangen, wobei aber bie £reff«

puufte auf bie juerft belaffeuen 3mifchenraume gelegt mürben. $n biefer

Slrt mürbe fnftematifch bi0 jur Bollenbung beS ^orijontalfchnitte« »eiler ge»

feuert.

Die Beobachtung ber (Scbüffe erfolgte bon ber Batterie au0, meift mit

blogcm Sluge. $n ber bereits offupirten ßönette $r. 53 roare mon bent
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>$tete jwar na$er gewefcn, ober biefer 6tanbpunft gewahrte fonft gor feine

33ort$ette, wogegen er bem £$affepotfeuer in nia)t geringem ®rabe auäge*

fefet war.

£56g(eia) bie Ocfctioffc tief hinter ber (Souoreface oerfdjwanben, fo

war boeb ans ben Grrfcjeinungen ber Qqrptofion bie SBeurtfcetfung ber 2Bir*

fung mogtieb.

©obrenb ber 92o4>t würbe ba« geuer eingeftetft.

Slm jweiten SBormittage, ben 24. (September, nad)cem im ®an$en etwa

70 Sagen abgegeben waren, würben fa>n bie SWerfmale erfannt, welcbe ben

©urebbrueb ber ÜNauer ebaratterifiren unb bereite gegen Wittag, naa) etwa

80 Sogen in (Summa, gewann man bie Ueberjeugung üon bem tooüftanbigen

£)urc$brucb be* ^jorijoutatfdmitteG unb fonnte &ur Qitbuttg ber 93er*

lifalfcfcnitte fc&reiten, bon benen je einer bura) brei ®efcbü|$e gefa)offen

würbe.

hierbei legte man naefc je 3 Sogen ben $rcffpunft um 5 gug fybfytx.

9?adj einer geringen Stugabl Sogen, bie etwa in einer ^atben ©tunbe

abgegeben waren, ftürjte f$on &om regten gtüget ob ba« 3Jiouerwer! in

einer Sange &on */s ber ganjen 23refa)breite. $)a« ^erabftflrjen würbe an

bem Jjtofclic&en 93erfc$winben be$ ficfctbaren 9)?aucrftreifen« unb bem t^eU-

weifen SRacfcfturj ber <5rbe beutlia) erfannt, uub baß fürs barauf mächtig

ouffprifcenbe SBoffer gob eine onberweitige 33eftätignng.

GJegen ben linfen 93ertifatf$nitt gefabelt bann no$ 3 Sagen unb

ftürjte (ierauf ber föeft ber 5Dfauer in ben (graben, bie gelbgraue (Srbe blieb

tnbeffen foft bura^weg wie eine 3Nauer flehen. 3um herabfliegen berfelben

würben afle 6 ©eföHfee junadjft gegen bie rechte £alfte ber 23refa*)c geriaV

tet unb auf ein ftomtnaubo fatoenweife abgefeuert, um burd) baö gteiefoei;

tige @$p(obiren ber ©efefjoffe eine grogere (5rfFütterung ber (Srbe b^beiju*

führen. £ie Gteüation war fo gewägt, bog bie ©cbüffe in ben unteren

Sljcil, 4 bi« 5 gug über ben §ori$pntalfcbmtt fatten mugten unb fu t»tieb

fonftant, um gteiebfam oua) einen £ori$ontalfcbnitt in bie Grrbe ju fliegen.

SBatb war aua) ba$ tbeilweife £erabftfirjen ber (Svbc bemerfbor. £)a$ wei*

tere herabfliegen ber (5rbe würbe inbeffen oorfäufig inbibirt. 3)iefe 2ftag*

reget war (jeruorgerufen burdj ben Umftanb, bag bic 2Inna()erung«'2lrbeiten

noeb bei SEöeitem nic^t fo weit gebieten waren, um ben ©turnt ber 93ref$e

in fürjefter 3eit auöfiibren gu tonnen unb ba^er 311 befürchten war, bog bie

f<$on jefet gangbar ^evgefteütc <Brefa)e in ber 3wi|d)cnjeit bura) ben 23er*

t&eibiger abgegraben ober auf anbere Seife wieber ungangbar gemalt wer*

ben wörben.

<5rft am 27. September Borgens würbe bie (StactSfronung uor ber

Gouüreface IIb. beenbet unb e$ fotfte nunmehr ba« herabfliegen ber noeb

fte^engebtiebenen (5rbe ftattfinben, allein ba$ am 27. ©eptember Woebmittag«

»ri^eft j. SRiL«©0($enbI. 1872. 15
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5 Uhr erfolgte Äufjiehen her »eigen gähne auf ben SWünftev üon ©traßburg

mochte btcö unnötfjig.

£>a« 8refcbircn ber regten gace oon SBaftion 11 hat fomit im ®an*

jen ctnjo 18 (Stunben gebouert; btc ©efammtfchußjahl betrug runb 600

Schuß, mithin pro loufenbe guß 6—7 Schuß.

kompetente 53eurtt)eiler »erben biefeS föefultat at$ nicht ungfinftig be*

zeichnen tonnen.

£afel VII. giebt eine gleich nach ber (Einnahme ton (Strasburg aufge-

nommene ptjotographifche 21nfict)t ber SBrefcbe in SBoftion 11.

d. SDat öreftjtren ber linfen gace beS Saftion 12.

($icrau Safet vi. unb vm.)

Um einen größeren Drucf auf ben ftommanbanten ber feinblichen ge<

ftuug unb auf beren ©arnifon auszuüben, fo wie auet) um bie (Gelegenheit

ju »eiteren (Erfahrungen im inbireften Srcfchefchießen auöjunu^en, tourbe

oon bem tfommanbo ber 33elagening8*2lrtillerie ber Sefcbluß gefaßt unb Dom

Ober*ftommanbo fanftionivt, auch bie linfe gace beö SBaftion 12 in Srefdje

ju legen, »ietoobl e« oorlaufig nicht in ber bieffeitigen Slbficht lag, hier in

bie geftung einzubringen.

$ic ^i-ofiloerhältniffe be«3 öaftion 12 »aren al« benen be$ Saftion 11

gleich angegeben, nur fehlte bei Saftion 12 bie hohe geuerlinie unb e$ erhob

fich gleich bie eigentliche Sruftroehr bie in 33refct)e ju Iegenbe Sftauer »or

burchroeg Don 3icgelfteinen aufgeführt unb fottte einfach onliegenb fein, »ie

bei Saftion 11.

£)ie SJbmcffuugen beö graben« unb bie Safferoerhältniffc follten eben*

faÜö biefelben fein, »ie bei SBaftion 11 angegeben »aren.

STafel VI. giebt «Profil unb Stoße* t ber Srefäe in Saftion 12,

feie fold&e unmittelbar nach ber Uebergabc oon (Straßburg aufgenommen

»orben finb.

Um bie Serhällniffe hier mogtiebft günftig ju geftalten, würbe -fcefchlof*

fen, bie Srefcbe nahe am (Scbultcrpunft unb bie (Schußrichtung in bie £än*

genrichtung be« ®raben« Dor ber rechten gace beö 9?aoelin8 SWr. 50 ju

legen. Söeiter rücfmartS Verlängert lief biefe Dichtung über bie linfe gace

ber ßouorcface $r. 51 unb nafjeju über bie Spifee ber £änette ü(*r. 53.

Sin ber ©teile, wo biefe beabfichtigte (Schußlinie bie 3. parallele febnitt,

tourbe in ber 9hdt)t Dom 23. gum 24. September bie SrefcfcSatterie

^v. 58 (neben Satterie 9ir. 45) oon ber 1. ©arbe*geftung«*ftompaguie

unter Hauptmann D. 2)Jogilo<ü$fi erbaut unb mit 4 gezogenen furjen 15cm.

Kanonen armirt.
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Die obere Leitung be« geucr« war auä) tjier bem Hauptmann Wülfer

fibertrogen bi« beffen om 25. September erfofgter Abberufung unb über*

nafjm bicfetbe Dom 26. (September ob ber Hauptmann 2fiogi(ow«fi.

Die Entfernung ber Batterie Don ber gu brefctjirenben 9)?ouer betrug

drco 950 ©abritt. Die <2d)ußria)tung traf (entere foft red)twinflig.

53et ber großen Entfernung ber becfenben Eouoreface 9?r. 51 Don ber

E«farpe (200 6a)ritt) unb ben fonftigen 93erf>ältniffen tjatte ber guß ber

9?iauer getroffen unb bie 2J?orjmal*Sabung Don 3 ^$fb. angewenbet »erben

fonnen. Da hierbei aber eine ©efäfjrbung ber Sfinette 53, fo wie ber Qn*

genicur*3lrbeiten Dor jener EouDvefnce burctj $u tief ge&enbe ®efc|offe nic^t

au«gefc$(offen war, fo würbe abfiajttict) eine etwa« geringere, anfangt^ bie

Don 2,4 $fb., bann Don 2/6 <ßfb. gewagt. Die Eleoation betrug für (en-

tere 39A6 ®rab, ber Einfallwinfet 3u/ie ®rab. Die Srefffa&igfeit für bie

genannte Entfernung ift günftig, bie Enbgcfccjwinbigfeit ber ©efa)offe betragt

665 guß (210 m.)

Die Breite ber Brefctje war burctj bie ©reite be« ^aoelingrabeu« be«

bingt, welkem entlang gefa>ffen werben mußte. Um baS STnftreifen ber

feitlioj abweicbenben ©efc&offe an bie ©robenranber ju Dermeiben, mußte bie

Breite ber Brefcbe noa) metjr tjerabgefefet werben unb um trofebem aCfe

Sortierte mugttcbft au«nufeen ju fonnen, würbe beftimmt, baß bie ®efcf)flfce

berartig über Äreuj feuern foflten, baß bie beiben ®efct.üfee be« regten glü*

gel« bie tinte £alfte be« £orijontaIfcf)nitte« (oon ber Batterie au« geregnet),

bie be« Unfen gtüget« bie rechte £alfte beffelben fließen foüten. Die fomit

ju erjietenbe 23refä)weite würbe auf 36 bi« 40 guß (12,66) angenommen.

Da« 8d)teßen begann am 24. (September Borgens 7 Ubr, wä^renb

bie Brefctjbatterie gegen Baftion 11 quo) noa) in £l)ätigfeit war unb würbe

an jebem £age bi« Sbenb« 7 Ut)r fortgefefet. E« famen nur Sanggranaten

jur Sutwenbung.

Da« Setter war fet)r günftig. Bon ber Batterie au« war ba« 53a*

ftion 12 nic&t ju fe^en; bie geftftelfung ber ©eitenriebtung für bie erften

Sctjüffe erforberte ba§er befonbere Vorbereitungen.

Die Beobachtung gefetjat) Don ber @pifce ber Sünette 53 au«, bem ein«

jigen (Stanbpunfte, Don welkem ein ©tücfa^en SWauerwerf, unb jwar ber

Horben bietjt neben bem <§$u(terpunft be« Baftion 12 511 fet)cu war.

Da« Einfließen erfolgte gegen bie über bem Brefcbfelbe liegenbe ©ruft*

wet)r; ber ermittelte mittlere £reffpuntt würbe bann äunäc&ft gegen ba« er*

warnte fic$tbare @tücf Sftauerwerf $erabgerücft unb bann auf ben Beabfid)*

tiflten regten gliiget be« ^orijontatfc&nitte« weiter tjerabgefenft. g? Q($ eint*

gen Sagen würbe inbeffen an ben auffteigenben ©afferfauten bemerft, baß

ic ©ojüffe Die(fact) ben Safferfpiegel trafen, atfo ju tief gingen. Eine ge>

15*
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ringe tforreftur ber (Sleoation gab bann ba« richtige SBcr^atintg unb at« befre

ßleoation, wie föon oben erwa&nt, 3 9
/ie ®rab.

©ie ebenfall« f$on ermahnt, würbe bcr rechte glügel ber &ref<$e na$e
au ben Sajulterpunft gelegt. 3ur ©erfteffung be« $>ori3ontalfa)nitte« fdjof*

fen bo« 3. nnb 4. ©eföiifc &om regten glügel naa) ünf« bi« jur 3J?itte

unb bann jurfief, ba« 1. unb 2. ®ef$fl(} Dom Unten glügel naa) red)tö btö

jur üttitte, bann jurücf unb fo fort. (5« gefcr)af? ftets eine £age na$ einem
fünfte, bann würbe ber STreffpunft um 5 gug feitlia) tierfegt.

Die Beobachtung war fef;v (gierig unb würbe ba« (Sinfajiegen na*

mentlia) bur<$ bie fcfcwierige 33erbinbung jwifa)en Jöeobaajter unb Batterie,

ba fte nur bura)
,

5D?annfcf)aften bergeftellt »erben fonnte, fc^r üerjBgert, fo

bag e« mehrere <§tunben in Anfprua) na§m.

31m näctyften £age, ben 25. (September, Slbcnb« 7 Ul)r, na^bem im

®anjen 359 <S($ug abgegeben waren, liegen bie Slnjeicjen ben SDurdjbrud)

be« Jporijontalfcbnitte« erfennen, worauf am 26. «September frfilj 8 Ufjr

jum Stiegen ber Sßcrtifalfcr)ritttc buret) je gwei ®ef$flfce übergegangen

würbe, welche nocrj 3 ^ftunben burdj 106 <Sa)ug al« oollenbet angefe&en

werben fonnten. $)a« 93erfd)winben be« fia)tbaren Sftaucrftücfe« unb bat

Kocjftürjen einet Styltet ber @rbe lief ben Ginfinrj ber Waltet mit ©id)er*

Jeit annehmen.

SDa« doüftonbige #erabfa)iegen ber (Srbe würbe oortaufig noa) au«ge*

fefct au« benfelben ©rünben, wie bei ber Srefcfje be« Saftion 11 angegeben.

Qr« fam nia)t jur 2lu«füf)rung, weit bereit« am 27. September bie Äapitu*

lation erfolgte.

3ur $)erftetfung ber $refa)e ftnb im ®anjen atfo 465 @d)ug erfor*

bertieb gewefen.

$a<$ ber Uebergabe ber geftuug fanb fi#, bog bie (Srbe ebenfall« fenf*

rec^t freien geblieben war unb bag fic$ hinter ber Wauer an ber burajbro*

ebenen ©teile jwei SDec^argengcwolbe befanben, wie au« ber 3eicbnung auf

STofet VI. erfic^tli« ift. <§« geigte ßdft ferner, bog bie Bertifolfajnitte in

beiben Brefc^en mit bewunbern«wertl)er ©ajarfe gefa^offen waren, ein Sewei«

fowofjl für bie üortrefflia^e Ceitung be« geuer«, al« aua) für bie gute Sc
bienung ber ©cfa^iifee unb bie au«gejeicf)nete öeiftung«*8a(jigfeit ber festeren.

£afel VIII. jeigt eine unmittelbar na# ber (Sinnaljme ton ©tragburg

aufgenommene p§otograpfjifd>e Slnfic^t ber Brefaje in Saftion 12.

Unmittelbar nad) ber 93efifcnaf)me Don ©tragburg burd) bie bieffeitigen

Siruppen würbe bon bem ßommanbo ber Selagerungö* Artillerie ber 3nge*
j

nieur en chef, General Wajor 0. Werten« um ein Urteil über bie S3raua>

barfeit ber gefejoffenen Srefcfcen erfna)t unb lautete baffelbe ba^in:
j

„bog bie Srefa^e in ber gfinette 53 naa) einigen Sfufraum^rbeiten,
i

biejenige in Saftion 11 oljne ©eitere« al« gangbar bejeia)net
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»erben fönne unb bie Brefd)e in Baftion 12 unbollenbet ge^

blieben fei".

2Ba« bie lefctere SBrefc^c betrifft, fo möge §ier normal« fcarauf (in«

gewiefen werben, bag bicfelbe nur jur artiü*eriftifd)en Belehrung gefd)offen

war, unb e« oon £aufe au« nt($t in ber Hbfid)t gelegen tjatte, fie ju einem

e&cnt. 6turm ju benufeen.

3n mehreren ©Triften ift bielfotf an ben gesoffenen Brefc$en Gerung

frittprt worben; ba« oorfte$enbe Urteil, fo wie bie t;ier beigefügten 3eicft*

nungen werben wo(fl $inreid)en, um bie au8gefprod)eucn Bemängelungen ju

wibertegen.

21' er nod) nie eine Bref<$e gefe&en §at unb ftd) eine folcfjc al« bequeme

©trage, gleid)fam wie eine ßljauffee oorftellt, wirb allerbing« an ben ge^

fa>offenen Brefcfcen Stfauöje« aufyufefcen finben.

SBenn ber borfte&enbe 5luffa|j aud) nur ben £md Ijatte, Mitteilungen

öber bie «nwenbung be« inbireften ©c&uffe« bei ber Belagerung oon (gtrag;

bürg $u geben, fo möge jum ©ajlug nod) geftattet fein, barauf Oinjuweifen,

wie au« bem Dargefteüten wo(>l unaroeifel()aft refultirt:

1. bog bie Brefd)elegung ben 3ngenieur*2(rbeiten oorau$geei(t ift, unb

2. bag biefe fru^eitige Brefd)elcgung wefentlid)en (Sinflug auf ben <5nt*

fd)lug jur Kapitulation gehabt Ijat.

2lm 24. September war bie Cräfarpenmauer in Baftion 11, am 25.

©eptember in Baftion 12 burflfa) offen; erft am 27. September Bormittag«

tourbe bie ®raben»De«cente in ber (Soubreface üon Baftion 11 angefefct,

ober fd)on am 27. (September $ad)mittag« würbe bie Kapitulation an-

geboten.

©eneral U&rid) fagt im Eingang feiner ^roflamation bom 27. <5ep;

tember 1870 an bie Grinwofcner toon ©tragburg:

„Da id> feilte erfannt Ijabe, bog bie Bert^eibigung be« ^(afeefl

oon ©tragburg nia)t meljr möglid) ift unb ba ber Bert&eibigung«;

ratfj einftimmig meine Sluficbt teilte, f>abe ia) gu ber traurigen

iRot&wenbigfeit meine 3uflud)t nehmen mflffen, in Unter&anbtung

mit bem ®enera(*Äommanbanten ber Belagerung« «Slrmee ju treten

u. f. w."

unb $at in einem Briefe an feinen Bettcr, d. d. Bafel, ben 14. Oftober

1870*) gefefcrieben:

jc. „Wein Bertf)cibigung«rat& bad)te anber« unb er ift gewig,

wa« Energie anbelangt, unangreifbar. Dura) mid) befragt, erflarte

er einftimmig nad) langer Beratung:

#
) 6ie$e bie «ertfcibigung toon 6trag6urg im 3a$« 1870 toon SWoriö Srunner,

pag. 69.
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1. bog wir bem ©türm mit einiger SluGficht auf (Erfolg titelt

begegnen fonnen;

2. baß ber Moment jur Kapitulation gefommen ift.

#terau« ift man nun wot)l ju bem @djmg berechtigt, bog ein (Sturm

erwartet, oom 33ertheibiger alfo für möglich gehalten würbe. $)a ober ber

<£turm ouf eine geftung wie ©tragburg, ohne Sörcfcftc füglich nicht aus*

fflt)rbar ift, fo folgert tyierau« wofjl ganj natürlich weiter, bog ba« (Srfchic*

gen ber SBrefche rocfentCic^en (Siuflug ouf ben (Sntfchlug jur Äopitulation ge*

habt ^at, unb bog, ba ba8 3uftanbebringen ber 33refcbe oerhaltnigmägig fehr

frity erfolgt war, e« auch wefenllich ju bem frören gaü ber geftung beige*

tragen hat.

$)urd) eine birefte $3refd)elegung wäre bie« &\ti cr f* fpoter er*

reicht worben, ba eine folebe tor bem 29. ober 30. September nicht hätte

begonnen werben fonnen; auch würbe man augerbem babei ouf gan$ befon*

bere ©chwierigfeiten geftogen fein, welche inbeg jn befprechen augert)alb ber

©renjen biefe* Sluffa&e« liegt.

$ofen, im SHärj 1872.

o. Decfer,

©enerot^ieutenont unb ^nfpefteur ber

1. Artillerie' Jnfpeftion.
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9ta$brucf betboten. UeberfefcungSredjt öotbcb,attcn. 2>ie SRebaftion.

<Sajon oft in ber ®efd)id)te würben mad)tige töeic&e bura) SuSmanberer ße*

bübet, bie in golge Politiker unb religiofer ©ebrüefungen i&re ßeimatff oer*

liegen. — föom unb bic bereinigten ©tauten Don Simerifa ftnb bw be*

fannleften ©eifpiete.

STuf ä^nu'dje Urfadjen ift aua) bie 23t(bung ber ftofafen jurücf ju

fuhren, biefeS außerorbentlid) mistigen gaftorG in ber Sttititairoerfaffung bc£

rufftföen töeitfceö, aus oem man in meljr al« einer öejieljung ben größten

flufeen gejogeu f>at, nod) größeren wa&rfebeinlia) in gufntifi jie^en wirb.

©egen (Snbe be3 15. 3a&r&unbertS tauten bie ^ofofen an jwei ©tcüen

jiemlid) glei^ettig auf am Knieper unb am S)on. S)te retigiofe Unbutt^

famfeit unb bie £>arte ber pofaifeben £evren trieb öiele flleinruffen griec&ifcber

Äonfeffton in bie ©alber, (Sümpfe unb ©teppen am Knieper, man nannte

fte bie ©a^orogen, b. f}. Seute bie unterhalb ber Saffcrfalle wohnen.

$)iefe ftetnruffifc^en Äofafcn oerloren aber, — wie i<$ Ijier uorgreifenb

bemerfen mttt — feljr ba(b tyre (Sigentfjümticjfeit unb ©elbftftänbigfeit.

®let$3eitig mit biefen Sftieberlaffungen am Knieper grünbeten &u8*

wanberer au« ganj SRujjlanb, flüchtige leibeigene, i&rer ©träfe tntflo&ene

^erbredjer, $u benen jur 3eit bc« ©cbiSma« biete fogenannte föa$fotnif3,

Abtrünnige ber ortfjoboren Rixty, famen, Kolonien am $)on, in einem Sanbe

M nur unter fortwafjrenben kämpfen mit ben £artaren ju bewohnen war.

tfange waren fie oljne grauen, ftet« wie nod) Ijeute of)ne perfontiaje«

&gent$um, Slüe bollig gleich untereinanber, Sa&I unb ©timmenme^eit

entföiebcn afle gragen — bie Traume unferer ©ocialiften finb bort feit

brei 3a^'^unberten berwirtti^t.

»<i$eft |. SWU. 2öo$enMatt 1873. 13
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Der SUferbau fear ben ftofafe« »erboten, noa} Im Stfxt 1690 bc*

ftitnmte ein 93olf«bef<$lug, bog ber, rcelajer pflügt, ju £obe geprügelt unb
gefa^unben »erben fofl.

3ic (ebtcn öon Raub unb ^ßtfinbemng, ä [> n t i ben Normannen, bce

überhaupt an b cm (Sntftefjcn be« bonifa)en SBolfe« ftarf beteiligt ftnb, tote

ücvfcfciebene 2lu«brücfe ber tfofafen, ]. ö. Sltaman, ba$ Don bem nor*

tnonnifa)en ©atman ob^uletten ift, berocifcn. DerRame „flofafen" aber ift

mongolifaVn Urfprung« unb fcfcreibt ficf) ton räubevifa)eu Horben fcer, bie

in ben Steppen oon SWittetafien unb Ofteuropa nomabiftrten. 9^uffifc^e

Sd)rtftfteüer &aben e« natürlich oerfuc&t bo« in tyrem 23aterlanbc fo popu*

läre Äofafentyum ju ibealifiren unb weifen tym eine Stellung an atjulicfc

ber unferer a)riftlia)en Ritterorben, matten ouö ben $ofafen ein ^olf, baS

feine einige Aufgabe im Kampfe gegen bie Ungläubigen erblicftc unb als

SBorfampfer be« G&riftentljum« a)riftlic$e Äaufteute nur im Roi&faü au*<

pliinberte.

Die J)errf4)er oon 2)?o«fau fafjen fc^r batb bie SBertoenbbarfeit ber

flofafen ein, traten mit ilmen in SBerbinbung unb fa)on 1570 bcftotigte 3man
ber ©a^redtidje i&rc Rechte, erfannte fic offiziell an unb fie traten bafiir

unter bie öotmäßigfeit be« ^aren.

Da« 300ja$rige Jubiläum biefe« STaged ift im SRai 1870 in ©egen*

toart be« £(>ronfolger« unb feiner ©ema&Un im bonifa)en Canbe mit großem

(Gepränge gefeiert roorben.

S3om Don au« brangen bie ßofafen an ba« fcjtoarje SOiecv »er, an

bie SÖotga unb ben Ural, eroberten unter 3"ma$3 P&rung Sibirien für

Rußlanb unb gröubeten neue Kolonien, «na) at« Seeräuber auf bem

faöpifcben Sfieer uub ber Söolga matten fte fta) einen geforsteten tarnen.

Huger bem bonifo^eu £eere bilbeten fia) im Saufe bereit eine SMaffe

üon anberen Weinen £eeren, bie oon ber Regierung anerfannf, fpSter toieber

aufgeloft ober mit anberen oereinigt tourben. ©eft(ia) bc« boniföen Sanbeö

giebt e« feine Äofafen me$r, aber neue #eere entfte&cn, je toeiter Rußlanb

in Elften oorbringt.

Unter $eter I. betrug ba« oon tynen im Kriege gegen Sa)n>eben c\t

[teilte Kontingent fa)on 15,000 2tfann, Äat&arina II. formirte bie erften

tt>irflia)en Regimenter ju 6 Sotnien, unter i&rem Raifcfolger $aul betrug

beren 3a$l bereit« 41. ©a&renb be« Ärimfriege« befanben fia) 151 Reiter*

regimenter, 15 1

/* Bataillone, 27 Batterien, oerfa)iebene fteiuere ffommanbo«,

Im ©anjen gegen 280,000 ütfann im Dienfi.

SlugenbtictUa) eriftiren folgenbe #eere:

1) Die bonif$en flofafen bemo^nen ba« 2anb am untern Sauf be$

Don«. Daffetbe ift 2,800 Ouabratmeiten groß, Jatte im 3ajr 1868
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990,619 <Sintt>o$ner, baoon 485,857 mannten unb 504,762 toriMifen

©ef$tec$t«.

(5« fommen atfo auf fruaVbarftem ©oben, im fünften ßttma 330

9Xenf$en auf bie Duabratmeite. Die £auUtftabt RorootfoVrfaSf, auf einem

fallen ptdteau jtt)if($en jn>ei »afferarmen gtiiffen, in ber obeften <#cgenb beS

ganbeS, ift oon bem berühmten Sftaman ptatom, ber in ben gretyeitsfriegen

fia) einen grogen tarnen mochte, n>al)rfd)einlic$ besfjalb (>ier angefegt, um
bie Äefofen Dom Sßerfeljr unb bem £anbe(SDort$eil, melden ilmen ber na&e

Don eröffnete, ju entfernen unb ben friegeriföen ®eift in i^nen ju ermatten,

©ie fteffen

1 8ei6*®arbe*&ofafen«Regiment

1 £eib*@arbe*2ltamanfo5eS'Regiment,

& 3 Diüifionen k 2 (SsfabronS,

1 Dfoifion ift immer im Dienft, fte fteljen in Petersburg,

64 Äofafen^Regtmcnter & 6 «Sotnien,

1 bonif^eS ge$r*ÄofafemRegiment,

1 8eib*®orbe*Don<23atterie ju 12 ©efcpfeen in Petersburg,

13 reitenbe Lotterien ju 8 ®efa)üfcen.

Die im Dienft beftnbtic^en 16 Regimenter unb 4 Batterien fielen

fammtli$ in ben 3RiUtairbejirfen 2Öi(na, ©arfdjau, ftiero unb Dbeffa unb

jttar meift unmittelbar an ber jnreujjifa^en refp. fffterreic&iföen ®renje. 3m
ÄaufafuS fte&t fein bonif^eS Regiment mef>r.

2) Da« fluban*£>cer ift aus ben alten tfc$ernomorSfifa)en unb ben

faufafif^en Sinienfofafen formirt am untern Sauf bcS Äuban unb langS ber

Äüfte beS fa^roarjen SfleereS.

$auptort ^efaterinobar.

GS $at am 8. Huguft 1870 eine neue Organifation ehalten, fteüt

barnao)

:

3m ^rieben:

2 8eib*@arbe*Äuban'Äofafen^SfabronS, ©r. SWajeftat ßonooi.

10 Regimenter & 6 ©otnien,

5 Batterien ä 4 (Mefcpfee,

2 Sugbataitfone,

1 Ce^rbtDifton in ?Barfc$au.

3m Äriege:

30 Regimenter,

6 gufcöataiüone,

5 Batterien a 8 ®ef<tüfee.

3) Das £eref*£eer, beffen jefcige Organifation ebenfaüs üom «uguft

1870 botirt.
13*
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(*$ ftettt im grietcn:

1 8eib*®arbe*£eref*ßofafen (Ssfabron,

5 Regimenter k 4 6otnien,

2 reitenbe lotterten k 4 ©eföiifce.

3m Äriege: *

15 Regimenter ä 4 ©otnien,

2 Batterien k 8 ©eföüfee.

Die £eref«$?ofafen betoofmen ba« ßanb om Rorbfuge be$ Äaufafu«,

am Stuffc Sercf mit bem £auptort SSMobifaufa«.

ü)ie $uban* unb £eref*ffofafen finb ber faufofifejen Hrmee unterftetft

unb bie im gelbbienft befinblia^en Regimenter meift lang« ber tiirfifäfn

©renjc unb auf bem Oftufer be$ fa«piföen Wlatmrt, auf ber $atbiiifef

©tangifötatf 2c. bitfocirt.

4) 5lftra$an*#eer, jur ©etoac$ung ber innern flirg&ifenfteppe, oftlicfc

Don Bfrra^an, ftclft 1 Regiment ju 6 ©otnien.

5) Orenburg*£ecr, bemo&nt bie (Steppe öftlitfc be« oberen Ural mit

bem £auptort Zvoitf.

(5$ fteüt:

15 Regimenter ä 6 <§>otnien,

9 gujjbotaiflone k 5 ©otnien,

3 reitenbe Lotterien,

1 Cctjrfotnie,

1 Batterie ift na# ÜTofo^fent obfommanbirt.

6) Ural £ecr, am untern Sauf be« Ural mit ber £auptftabt UralSf,

fte&t ebenfalls unter bem Drenburger SRilitairbejirf unb ftcÜt:

1 8eib<®arbe*Ura(*Äofafen<Gr§fabron.

12 Regimenter k 6 ©otnien.

7) ©t btrtf 4ed $>eer, gebort jum tt)cftft6tvtf4en TOlitairbejirf mit

ber £auptftabt Om8f, fteüt:

9 Regimenter k 6 (Sotnien.

8) @emiretf$en$rfc$es £eer, im SHilitairbeiirf Surfeftan mit

bem £auptort ©örnoje ftellt:

2 Regimenter ä 6 ©otnien.

9) ®aboiforf*e« #eer, öftli$ be« 53Qifot*8ee« mit ber £aupt*

ftabt Üfct)ito, jur ©emo^ung ber cf>ineftfc$en ®renge unb ju flommanbo«

für £>ütten* unb 33ergtt>erfe.

6 Regimenter k 6 6otnien,

12 gu^SBataiffene,

3 reitenbe Lotterien.
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10) «mur*£eer, in Oftfibirien:

2 Regimenter h 4 ©otnien,

2 gu^öotoiaone.

Hugerbem befielen im Äaufafu« nodj 2Mi$en unter »ergebenen Be-

nennungen.

SBte t>ie( im grieben auger bem Don*, bem ßuban* unb Jeref*$eer

prafent gehalten wirb, ift nicfot crfidjtlidj, Ijängt aucfj wo&( Don Umftfiuben

ab, bcfonberö bie im Orenburger unb Xurfeftaner Sftilitairbejirf wotjncnben

Äofafen «erben ganj nad) ©cbflrfnig eingebogen, feie gerate bie ÜBer^altniffe

ju ben ftirg&ifen unb ben Cltj anctcn im ßentralafien ficf> geftatten.

Un« intcreffirt nur ba« bonifdje £eer, tt>et( es borlaußg wo§( ganj

ottein in einem europaifcfcen Äriege
#
jur 33erwenbung gelangen bürfte, baljer

totrb auf baffefbe &ier genauer eingegangen »erben.

Die Rechte unb ^rioilegicn ber Donier batiren ttjeü« oou ben erften

3«iten i$re$ 93efteljen«, t(>ci(weife ftnb fie i&nen im Öaufe ber £tit oon ben

3<*ren Derlie&en worben. Die §eute no$ im $Befentfi($en gültige 53erfaffung

batirt Dom 3 Q ^ VC 1835.

Darnaa) ift im ©rogen unb (Standen nodj jefet ba8 ßanb Gemeingut

Slüer. (Sin £&eit beffelben wirb on bie einzelnen bienftpfliajtigen ^erfoncn

jur ^cufcniegung t>ert&ei(t, ein anberer oon ben ©emeinben, ben ©tanijen,

ein brttter £§eil enblia) bon ber £eere$feitung, bem 2Boi«f — , oon SBoiöfo,

ba« £eer — oerwattet.

0 2)tan berechnet babei ben auf bie (Statinen faflenben Sintbert, ber il?m

/auf geben«jeit gehört, wie folgt:

©eneral 1600 Deffätinen,

©tabSoffijier 400 „

Oberofftjier 200

Unteroffizier 100 „
,

«uf jeben ftofaten 30 „ ' - 1 £> u c'

S3on je$er ift es aber ba« öeftreben ber Regierung gewefen, fla) im

?anbe einen bienftwifligen Slbel ju fa}affen unb ST^ctte be« 33oben« a(« erb"

litten Sefifc an ecrbiente ^erfonUdjfeiten ju übertragen. (Sin fötaler erb-

tic^er ®rog--@runbbeftfc ejiftirt bann aud> feit etwa einem 3a$rljunbert, wo

es einigen SltamanS ober beren 9cepoten gelang fia) erbliches (5tgent(>um ju

fia)ern.

©pater §at man guroeilen Dffijiere ba« tynen für $)ienfte bertiefjene

Sanb als erblichen 33efife gclaffeu unb neuerbing« würbe biefe SHagreget im

grogartigften 9flagftabe bei ber 3ubilaum«feier angewcnbet, inbem fämmt*

licfcen Offaieren fccS $eercS bog jeitweilig t>crtte$cne ?anb gcfa^enTt würbe.

«Diefe befonbcren ^ribitegien ber *ofofen im Benin mit ber S)ienft*

pflia)t bitbeten auf ber anbern (Seite bie £aupturfa<$e, bag feine gremben
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bieder in bie bonifcfie ©emeinföaft aufgenommen würben. Gr« ift fetbft*

oerftänbig, bag auf foldje 2Beife ba« geiftige unb materielle Kapital im
bonifc$en ?anbe nur eine feljr langfame Grntwicflung hatte. $er rufftfc$e

Kaufmann fann fia) nicf)t entfliegen, fein Kapital für ein £anbel«untcr*

nehmen ju opfern, wo er nia)t ba« fted)t t)af, bie fleinfte Stolle ?anbe« $u

erwerben. Diefe 23err)ältniffe bilbcn fc^on feit längerer 3*»* ^a« Objeft ber

oerfa)iebenften 2lenberung«pläne. ÜUcan mochte ben Äofafen it)vc ©elbftftänbig*

feit nehmen, man ärgert fia), bog bie Monier alle ^ia^tfofofen „Hüffen"

nennen, fid) at« ein befonbere« Volf betrachten, möchte fte aber boe& ni$t

Oor ben ßopf flogen.

Dur* Ufa« oom 18. Quin 1868 ift nun auch Slu«tänbern bie 2Köfl-

fidjfeit gemährt, innerhalb be« Äofafengebiete« Öanb ju erwerben. ©ie er«

polten e« jur erblichen 9cufeniegung, ber Öoben aber bleibt wie früher ©igen*

tt)um be« £eere«, in beffen Äaffe auch jährlich bie barauf firirten Abgaben

fliegen.

Vi« jur 3eit <}$eter« be« trogen, alfo 200 3at}re hinbureb, würbe bie

ganje Verwaltung burd) bie £)eere«ocrfammlungeu geleitet.
N
3Ille tfofafen

famen jufammeu unb (Stimmenmehrheit entfehieb. Tic Htamane unb bie

(Sffeuten ((Sffeuten finb noch tjeute bie Äommanbeure ber ©otnien) bilbeten

bie (Srefutiobehbrben. ®efchrie6ene ®efefec gab e« nicht, ^rgenb ein Unter*

fchieb oon (Stört-- unb 2Mitairreffort war nicht oorhanben.

$eter I. betätigte guerft ben Sltaman; unter feiner Regierung würbe

guerft bie Wlaty ber $)eere§oerfammlungen gebrochen, e« bitbete fich eine

Oligarchie, bie $errfchaft ber Slelteften ober €tarfcf)inen au«, unter bem

^räfibium be« Sltaman« würbe bie Verwaltung oon ben Helteften ber Oer*

fchiebenen ©tanken ((SJemeinben) gebilbet.

^ßotemfin, beffen bebeutenbe« organifatorifche« Salent man fennen lernt,

wenn man ©übruglanb bereift, machte ben erften Verfuch, Gtoil-- unb Ütfilitair*

gewalt ju trennen.

Sur bie (Sioilgefchofte würbe eine Vehurbe eingefefct, welche au« 2 per*

manenten unb 4 jährlich weehfelnben TOgliebern beftanb, unb btr alle 3ufti>

unb 9Kirtc)fcMtegefa)äfte übertragen würben.

$ie« änberte fich noch (läufig unb erft im 3at)re 1835 würbe bie noch

jefet im ©rogen unb ©angen befteljenbe Organisation geregelt.
!

Die ^auptoerwaltung ber ftofafenheere, fowor)l bie ßioil* a(« üttilitair*

abminiftration ift barnaa) in ber £auptoerwaltung ber irregulairen Gruppen

in einer Kbtyeilung be« 5cneg«minifterium« Concentrin. £ 3um Sltaman aller

^cfafenr)eere würbe €e. 5?aifer(ic^e $ot)eit ber ®rogfürft Sr)ronfolger er*

uannt.

«ugerbem t)at jebc« £eer feinen befonbereu 9cafa«ni* (amt«füt)rcnb# fteff*
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öertretenb) Ätaman unb feine befonbere 93em>a(tung unb ift babet in bcr

$erfon be* 9cafa*ni:Htaman« (5iüi(* unb Mlitairoermaltung vereinigt.

Der erfte :ttafa«ni'2(taman mar norf) ein geborener ofaf, jcfct finb e«

immer (generale ber regutairen Slrmee, augttt&lkPkj ber .. (Sensa l ifcfnHmt

TWfTthff, -
Derfelbe toertoaftet o(fo $>eer unb £anb bur<$ berfcfciebene au* ge«

borenen Äofafen beftefjenbe $3ef)5rben.

(5* finb bajer aflerbing« (Siüil* unb ^ilitair«8bminiftration gefRieben,

ba* f*tie§t aber nic^t au«, ba§ bie Beamten be* dtoilreffort« jeben lugen«

blid »ieber rein mititairifcbe Stellungen einnehmen fönnen unb umgefefcrt.

üuf biefe ©eife $at fid) am Don eine ©ureaufratfe $erau*gebilbet, bie burcb*

au* ntct>t bie Qntereffen be* Sanbe* forbert.

©Treiber unb ä^n(ict)e Seute, bie nie au* ben Bureau* bcrau*gefommen

finb, ermatten einflußreiche militairifdje Äommanboö, fie finb eben ftet* in

ber Mi)t ber mafgebenben $erfonlic$feiten in 9?on>otfa)erfa*t unb fotten e«

oerfteben, fia) namentlich in bie (ufratioen Stellungen ju bringen, wäbrenb

alte öerbiente Offiziere, bie in ben weitentfegenen ©arnifonen fielen, über*

gangen »erben.

<5ine rabifale Trennung ber ßfoit* unb ^italr*«bminifhation ift b«>

&er an 4 eine gorberung, bie namentlich oen gabejeto — bem befanriten

Dan flawiftif eben Agitator — bor allen einbem betont wirb, aber bisher an

bem ©iberftonbe ber Äofafenbureaufrotie ((heiterte, meiere bei ber jefoigen

Orbnung ihren 93ort^clt finbet. /
3m Uebrigen aber ^at bie Regierung fo jiemlia) alle 2Racbt in bie

$anbe befommen. Äufjer bem 9(*afa*ni*2ltaman unb feinem ©ehfilfen, fo*

wie bem ©tab«cbef, bie bireft oom ffaifer ernannt werben, Ijat ba* ffiäblen

jefct and) Bei aüen Offijierftellen aufgebort. Die Offiziere werben auf SBor*

ja)lag be* Htaman* bura) bie Verwaltung ber irregulairen Zxnpptn Dom

ftaifer ernannt.

Die 8u*gaben für bie Sfominiftration be* tfanbe*, fowie für bie

rüftnng ber in Dienft 311 fteffenben Regimenter unb Batterien beftreitet ber

©oi*f au* ben 3< n
f
en ber tf?m gebÖrenben Kapitalien (ber bonifebe bot über

5 3Wittionen SRubel) au* einigen inbireften Steuern unb fe^r unbebeutenben

bireften Abgaben. 0
«Ue Äofafen finb bienftyfliebtig. 3m Don*£eere finb nur Ärüöpet,

$erwunbete, fowie folebe gamitienoater au«genommen, welche 3 ©ohne unb

öen 4 ©rübern einen bienen haben.

Um ferner ben ©ohlftanb einer gamilie bnra) bie gleichzeitige (Einhebung

i|jrer SWitglieber niebt $u jerftoren, tft e* geflattet, bog folche $u oerfchiebenen

3<«ten eintreten unb ihrer Dienfttoflicbt genügen.
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<5obafo bie jungen ftofafen ba« T?* geben«jobr erreicht boben, treiert

fie in bic ßategorie ber flHiuberjä&rigen unb werben bereit« jum Dtenft

auf ben ©tonijen oerwenbet.

W\t beginn be« 19. 3af)rc$ befommen fie 1 3 Ö&* Urlaub unb treten

bann mit bem 20. 3°(j rc in bie in Dienft geftelften Regimenter ein,

auf wetebe fie, nadjbem fie oereibigt finb, fo »ertbeilt werben, bog jebc£

Regiment nta^t mef)r roie Ys Rcfrutcn befommt. Die ftinber be« Slbel« tfcun

nidjt erft Dienft auf ben ©tanijen, fonbern werben gleid) al« @emeine bei

ben Regimentern eingeteilt, mflffen ober bo« 18. Seben«jal)r bereit« jurfief*

gelegt boben.

SDie Dienfaeit betrogt 22 3al;re, fowobl für bie Offiziere wie für bic

9Raniifc&aften. Die au« ben 9Wannf<$aftcn b"*öorgebenben Dfftjiere müffen

wenigften« 6 3Q
()
rc a^ gemeine bienen, bic Wannfcbaftcn werben 15 3a^rc

gum äußern, 7 3al)re jnm innern Dienft uerwenbet. 3m ^rieben ift nur

etwa Ys wirf tief) im Dienft,
2
/s beurlaubt im Äriege ift jeber flofaf Der*

pfliebtet, bie ©äffen ju ergreifen, gür ba« Äuban« unb STeref^^eer ftnb

einige abweidjeube Öeftimmungen feit 3onuar 1871 evlaffen.

Die ?Iu«bebung erfolgt <2tanijenweife im £aufe be« Oftober« jeben

3abre« mtb muß am 15. Rotmnber beenbet fein. Die £ecre«üerwaltung

fteüt für jebe ^tai^e feft, wie met $ofafen fie ber (Sintoofjnerjafjl unb ben

fcorbaubenen SWnberjäbrigeu uaa) gum Dienft $u ftellen ^ot.

Die Sltamanc ber Standen moeben biefe Reparation auf ben SBerfomm*

lungen befannt unb rufen bann alle 19 unb bie 19—-25 ja^itgeu bie au«

irgeub einem .®runbe nod) nidjt geloft b abcn, jur Oofung auf.

Diejenigen, welche fid) freigeloft l;aben, bienen nid)t pcrfonlicb, bleiben

ober 22 3Q ^ rc ^an 9 im £>eeretat unb jablen Abgaben.

grciwillige unb ©telloertreter finb geftattet. Die jum Dienft beftimmten

werben in bie giften eingetragen, Dereibigt unb bleiben noeb ein 3abr com

Dieuft befreit.

3n allen beeren, ba« Slmur^eer au«gcnommen, muß fieb ber flofaf

auf eigene Soften au«rfifteu. gflr bie >}eit felbft wo er wirflieb im Dienfte

ift, erbält er nod) einem beftimmten <&a% tfompetenjen üon ber 6taat«faffe

unb con bem 2Boi«f, 2Me« aber, wa« jut SBefleibung, 21u«rüftung unb 53e*

waffnung gebort, bat er nacb wie oor auf eigene ftoften in 3tanb ju Ratten.

(Eclbft bie tofofen, meld)e niebt jum Dienft bevangejogen finb, aber ju ber

Kategorie geboren, wclaV für ben ftelbbienft beftimmt ift, möffeti Sllle« wa«

fie für biefen Dienft braueben in fteter 53ereitfcbaft Rotten. Die im innern

Dienft bcfinblid^eu werben $u £ran«portfommaubo« Don Slrrcftauten, ju

^olijeibienften unb almlicbeu onberen Dienftleiftungen üerwenbet.

Die bouifebeu fiofafeu tragen eine 2lrt .$albrocf unb loin^f, weite $ofen,

beibe« au« bunfelblauem Zuü), boju fommt ein Hantel oon grauem £ua),
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bie Stiefeln fcoben (Qtige / bi« jum Änie reia)enbe «Strafte. Sil« flopfbe-

betfung trogen ftc eine 3Hüfee oon Schaffell oon ber.gorm unb £5be ber

giljtnüfce unferer ?anbroe!)r*£)ufaren. Die (Sattlung beftetyt au« bem Dottel,

einer giljbecfe, <2a)abracfe unb Ueberlegebecfc oon Ceber, noei (ebernen ©attel*

tafdjen unb ber gouragirleine. Die 35umung befielt au« einer einfachen

SBoffertrenfe.

Seroaffnet finb fie mit bem 6*$inien*&ofafcngeroebr, einem gejogenen

SSorberlaber, ber tfanje unb einem frummen £äbel — ber <S$af($fa. Die

. Äcfafen im Äaufafu« $aben ftatt ber öonje Dolo) unb $iftolen.

Die Äofafenbatterien führen 4pfber. @ef<büfce neuen SWobell« mit

eiferner Soffete; fie finb in jeber 93ejiel)ung ber regulairen Slrtiflerie gleia>

geftetlt, fcaben and) benfei ben £rain. Q3ei einem Reiterregiment bagegen ift

fein Train Dorfjanben, berfelbe ift burd) "ißaefpferbe erfefct unb ]\vax roirb

auf 10 äofafen 1 'pferb geregnet, fo bog im ®anjen über 80 ^ferbe beim

Regiment bafflr beftimmt finb.

Kn biefer ©teile mögen aua) einige Daten über bie ^ferbe be« Don*

lanbe« ?lafc pnben.

Der $fevbereicMum Rujjlanb« ift foloffal, na* bem ®6ornif oon 1871

betragt i§re 3a&l über 20 Millionen unb sroar fommen auf 100 (Siuroo&ner

27 ?ferbe. 3m Donlanbe ftetft fla) ba« SBerbattnijj noc^ günftiger, ^icr

fommen auf 100 @inroo&ner 40 <ßferbe unb 111 ^tücf £ornoie&.

Cr c< roirb aber barüber geflagt, bog biefe« 93erf>altnijj immer ungünftiger

wirb unb ber ©runb baoon namentlich in ber größeren ^arjeflirung be« 53o*

ben« gefunben.

Da« bonifc^e 'pferb ftammt ton ber alten tartariföen Race, bie in ber

gotge bura) arabifa)c«, perfifa>«, tfeberfeffifebe« unb türfifaV« ölut oer*

beffert mürbe, fo baß fl<4
am Don eine ganj befonbere Race gebübet bat,

meiere an ©ebncltigfeit unb Sluöbauer aüe übrigen $ferbe Rußlanb« über-

trifft; mit bem erbarmlicbften gutter ift e« lange 3*i* NM iu ^Iten.

Die bontfa^en $ferbe laufen roilb um^er unb werben nur jur $t\t fe^r

tiefen Scfcnee« in eingerannte Räume jufammengetrieben, bie aber felbft bann

niebt eingebest finb; fie finb alfo an ein gelbjugäleben gewohnt.

Die $ferbe ber ftalmücfen, roelc$e in ben bonifejen unb aftraebanfeben

Steppen nomabifiren, geboren ber mongolifeben ober tartarifa^en Race an.

Sie finb flein unb ba&lia), jeic^nen fia) bureb große $lu«oaner im kaufen

unb Spätre jur 3eit ber Ru&e au«.

grüner mürben namentlich bie Dragoner barau« remontirt, jefct werben

(ie für bie 2lrmee ma)i meljr benufet.

lieber bie $u«bilbung ber Äofafen gab c« biß fror ganj furjer 3eit

gar feine Eorfcbriff, man ftielt bie« nic$t für nötbtg; feit bem $af)re 1866
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erft tieftest ba« ßehrrcgiment in Rowotfchcrfa«t unb bie erfte Onftruftion

über 8u«bilbung ber .jungen &ofafen batirt Dom 10. gebruar 1869.

Darnach werben bie jungen tfofafeu, me(d)c noch nicht gcbicnt haben,

in ben ^cvbft unb SBintermonaten im ©cbeibenfchiegen, in ber $anb(abung

ber 2öoffen unb im leiten auf ben Standen unb £öfen unterrichtet.

gür jebe Hbtljeilung werben 3 Offijicre unb fooiel 3nf^u^cure

ftimmt, tag auf jeben 20— 25 ÜHann fommcn. Den al« 3nf^teur*

fommonbirten Offneren unb ÜJiannfcbaftcn wirb bie« at6 afttoe Dienftjeit

gerechnet, bie Unteroffiziere unb Gemeinen erhalten ober feine Äompetenjen,

fonbern nur für jeben au«gebilbeten ffofafen einen Rubel (Sratififation.

Den SNonat 9Woi über werben bie jungen Äofafen mit ihren Qnftruf*

teur« $u piaf tif ct)en Hebungen nerfammelt, bie Orte ba$u möglich ft im

Zentrum jeber Slbtheilung.

£ier werben fte burch (generale infpicirt, bie Dom Rafa«ni*$tamati

ernannt finb. >Ju biefen SJerfammlungen erfahrnen bie flofafen mit Sanje,

£d)a\i)h unb ©intowfa, auf eignen $ferben, aber in beliebiger Äleibung.

Die Snfpicicnten foUen ihr £auptaugenmerf rieten auf:

1) ®ute (Sattlung be« «ßferbe« unb @ifc.

2) JJufammenfefcung unb 2lu«einanbernebmen be« Gewehr«.

3) ©ejeibenfebiegen gu gug unb ju $ferbe.

4) 3erftreute« ©efect)t.

5) guge^rerjiren, Richtungen, SBenbungen :c.

Die Vente »erben in „genägenb" unb „ungenflgenb" 8lu«gebilbete ge*

theilt unb für erftere bie ©ratiftfation öon 1 Rubel bejaht. <5« finb auch

greife fflr bie am beften 2lu«gebilbeten auSgefefct, $ferbe, ©ewehre, Uniform«»

gegenftänbe :c, wofür bie Summe non 5000 Rubeln angewiefen ift; e« giebt

greife 1., 2. unb 3. fllaffe für jeben ©egenftanb.

öefonber« betaillirt finb bie öeftimmungen Aber ba« Riegen $u ^ferbe

in allen (Sangortcn, biefem Dicnftjwcig wirb eine ganj Jeroorragenbe ©iebtig*

feit beigelegt. :

Da« (Sjerjirrn in gefa)toffenen Äbtheilungen erjftirte anfebeinenb bitter

gar nicht, weber in 8otnien noch in Regimentern. Die Regimenter, bie

jum augeren Dienft herangezogen finb, liegen meift auf riefige Entfernungen

jerftreut unb pnb in Keine Kbt&eilungen aufgelöst.

3u ben Sagerübungen werben ffc jefet hwngejogen, 1870 nehmen 8

Regimenter baran Ibeil.

©elbft wenn biefe in gcfcbloffenen Sfbtheilungen, and; im Regiment«*

nerbanbe manoorirt haben, fo ift bie« boch nur ein fcr>r Heiner Ztjcil unb

man fanu wohl fagen, bog oorläufig ba« eigentliche Sinienejrerjiren für bie

ftofafen in ber $rori« nid t eriftirt, bag man alfo naa) ben bi«her fjerr«

fa)cnben 8nfia)ten auch int Kriege feine gesoffenen Slttacfen Don ihnen er«
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»artete, fonbevn fie nur $u ben 2lufgaben be« f(einen ftriege«, ju ^orpoften»

unb Orbonnanjbienft Derwenben wollte.

Um bie Söovföriften be« regulairen unb be« ßofafenbienfte« im Don*
(anbe JU Derbreiten, befreit ba« l?cE;r ^cfaf cn Regiment in ;ßowotf($erfa«f

mit einer öe^rbiötfion Don 240 2Rann, reelle fta) jäfjrtia) mit Ys abluft

unb einem aüjäljrlicb erfo(genben Äommanbo Don 578 ftofafen, roeldjes

roetyrenb ber Sommermonate eingebogen ift.

Da« Änbon^eer (jat eine Se()r*DiDifion in 2öarf<$au.

Da« Orenburg«£>eer in Orenburg, ba« ftbtrift$e £eer in Om«t je

eine geljrfotnie.

3»ei ©ort&eite finb e«, bie ^ußtanb au« feiner ÄofafenbeDölferung

ue$t: e« beiiu^t biefetbe jur ftolonifation unb ju rein militairifa^en paeden.

Die Urt unb SBeife ber erfteren erfa)eint einem SRiftyrufftn faum mög«

lia), ba« grofjartigfte ©eiföiel berfelben fei (jier ermahnt.

Der aufafu« mar in ben 3at)vcn 1856— 1859 grö§tent&eil« unter«

sjorfen, ©a)amnl mit bem ftejt feiner tfeute in bem für unerfteiglia) gehaltenen

®urib gefangen genommen, e« blieb nur no$ ba« $anb jwiföen bem ftuban

unb bem f^warjeit SWeere, ein ©ebiet, welche« al« ba« fdjönfte im ruf«

Mfen 9?eic|ie gefa)tlbert wirb, bewo&nt bon einem £elbenDolf, wehte« bie

Weit bura) ©flauen oerria)ten lieg, felbft abe» ein Ceben führte, ba«

orientalif^e $raa)t(tebe mit obenblanbifcter 9?itterlidjfeit Derbanb.

3m Anfange biefe« Saljrtunbert« mar bie 2lbel«terrfctaft bort geftürjt

unb feitbem terrfette DoÜige Slnarajie.

Die Muffen gelangten ju ber Ueberjeugung, ba§ fie [idj nicfjt ber ®e*

fa&r au«fefcen büvften im gaüe eine« europaifa^eu ober orientalifttjen ßriege«

•M ben mit ben feinblia)en Stötten in birefter SBerbinbung ftefjenben $erg*

Altern in ber glanfe angegriffen ju werben, unb ber (Sntfajlujj fie ju Der*

nieten ober 31t üertreiben würbe gefaßt, — ein 23orwanb war balb gefun-

b«n, ber Ärteg begann unb würbe mit Energie buretgefütrt.

Damit aber nia)t genug, man wollte bie $fa)erfeffen Don ber Stufte

entfernen unb tioiie einen Entwurf gemalt, wonaa) ba« ganje Canb jwiftten

ber ftüfte unb ber Saba, etwa 5 Millionen borgen buret Äofafenfolonien

betölfert, bie Xföerfeffen aber in bem Terrain jwifa)en Saba unb Äuban

angefiebelt werben foüten.

©et Äofafenanfieblungen regnete man gewötntict 80 — 120 borgen

«f bie männlicte ©eele, man brauste alfo für ben bejeittneten ganbftria)

17,000 gamilien mit etwa 100,000 Seelen beiberlei <§>efa)lea)t«.

Diefe forberte man oon ben ßofafen, unb jwar:

33on ben ftubau Äofaten 12,400

$on ben Slfow'fa)en 800

1 SBon ben Donif<$en 1,200
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Fronbauern 3000

©olbatenfamilien ber faufaftfa)en $rmcc 600

Stugerbem 170 flofafemOffiaier'gamilien unb eine unbef<4ranfte 3afjf

greiroiüiger.

3n 6 3a§ren foüte biefe Slnftcbefong ausgeführt fein. Die gamiüen

burä> ba« Öooö beftimmt, fonnten alle« 23en>egliay mitnehmen, ba« $uTÜ(f*

blcibenbe mugte ber ©oi*f faufen. Die Soften für bic ftolonifation trugen

ber Staat unb bie £)cereöt>erroaltungcn gemeinfa^aftlia).

2ln Ort unb Stelle erhielten bic Slnftebler toäljrenb breier 3afcre

$ro&iant unb ^ortionSgelber.

3c 300 gamilien foffte eine ©otnie bon 140 berittenen fieden.

(gin fol$e« 3$orf#iebcn einer in JRu§e unb 2Bo&tftanb lebenben 53c*

bolferung, um mitten unter (Sefa&ren ein blutgetranfteS l'anb ju bebauen,

mug ua# europaiftjen begriffen als ein mit groger £artc ücrfnüpfte« 93er*

fahren, aber and) al$ unmögliche Stiftung erfa)einen. (5$ ftnb aber rcivftt et)

111 ©tauigen mit 15,000 gamiltcn in brei ^aijren gegrflnbet roorben.

dagegen Ijabeu ft$ etwa 80,000 £fa)crfeffen baju berftanben, bie

Äüfte unb ba3 (Sebirge gegen tfänbercien in ber &uban J

fa}en (J&cnc ju Der*

tauften, 200,000 »erließen naa) [jelbenmütfjiger 33ertljcibigung i&r 93ater(anb

unb jogen in bic Sürfei, mo ein £§cil am £ttj>fju« ftarb, unb wo bie Uebrig*

gebliebenen mo^l fpa'ter einmal toieber ben Muffen entgegentreten »erben.

Diefclbe Maßregel im fleinen 9)?afjftabe ift augeublicflic$ toieber in

©cene gefegt, beim na$ einem Grrlag Dom 25. 3anuar b. 3> rotrb bem
Obcrfemmanbirentcn be8 roeftftbirifcjien OJiilitaivbcjirfö aufgegeben, im Saufe

ber 3a$re 1872 unb 1873 jä^r(ia) 50 gainilien bc* ftbiriftfen Äofafen

Ijeereä an ber a)ineftfa)en ©reuje anjufiebcln. ginben ftä) fjierju SretioiQige,

fo »erben biefe genommen, fiubeu fla) H<$ e nW, fo entfefteibtt bad Coo«.

(El fragt fta) fd)licglia), ob e« üRuglanb oerfte&en toirb, au« feinen #o*

fafen audj für einen europaifa^en ftrieg ben Wufcen tu jtc$en, ber ju ber

SWaffe unb ber £fl<$tigfeit be* 9Woteria(d im richtigen Ecr^ältnig fte&t.

©inb bie Äofafen eine btoge 5Wi(ig ober ftnb fte eine ber rcgulairen

minbeften« ebenbürtige ftaballeric, bie nur richtig gelenft fein »ifl, um aflen

au er) ben ^oc^ften SCnfprndjen tu genügen?

CrS ftejt toefjl auger grage, bog ein geborener Weiter auf gutem, fräf*

tigen $ferbe für alle .Stoeige faoallcriftifdjer £(jätigfeit beffer ju brausen,

{ebenfalls leichter $u ergießen ift, als ein 53aucr, ber erft »8$rcnb feiner

Dienftjeit füuftltcrj bvefftrt roirb. Die imgarifc^e ßaoaöerie — baä geben

aüe unfere äa*aüeriftcn ju — ift bei guter güf>rung cntfa)icbcn oorgügtic^.

Den Äofafcn aber miü ba$ SWiemanb jugefte^en, im ©egentjjeil man jueft

über ifjrc ßeißnngen im ©efea^t bie §la)fcln unb bo^ fiub fte ein genau
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ebenfo tüchtige« uhb tapfered Neiteroolf tote bie Sagbaren, unb ber emjelne

Leiter jebem ©egner geworfen.

3" Nujjlanb fd)eint man bie« bi«t)er nid;t angenommen )u haben, wie

bie cjctnje 8lrt unb SEBeifc ihrer SSerwenbung geigt, gabejew erörtert biefe

grage fehr lebhaft unb flagt baruber, bajj biefe« Dörfliche Material bi«hcr

in fünb^ofter Seife oergeubet würbe.

SRufjlonb« Slrtnee ift ton beutföett Offizieren organifirr, fagt er, man

bat in 9ta§(anb eigentlich immer nur oon Nachahmungen namentlich preu*

iifcher $nftituttonen gelebt, waljrenb boch gerabe bie militairifchen Verhalt*

niffe ftc^ au« bem (Stjarafter jeber einzelnen Nation t)*vau« entmtcfetn

muffen.

riefe gnftruftoren (ehrten natürlich nur ba«, wo« fie felbft terftanben

unb wollten Don Qingen an bie fte [ich nicht f et) o n in ber ßeimatt) gewöhnt

hatten nicht« wiffen. Niemanb backte baran ba« oorhanbette Äofafeninftitut

ol« öaft« für bie- ganje Äaoallerie be« deiche« ju entwickeln, man führte

mit bem SÄagbeburger €tabtrecbt — fo fagt gabejem wörtlich — auch titti

9Äagbeburger äaoallerie ein, unb al« fte einmal eingeführt mar, ba wunberte

ftch Niemanb mehr barü6er, fie fuhr fort zu erjftiren, wie Sllle« einmal ein*

geführte. So fommt e«, baß ber §auptthetl ber rufftfehen tfaoallerie fleh

ungefähr in berfelben Söeife refrutirr, al« wenn Grnglanb, welche« 700,000

Äüftenbewobner hat, feine Watrofen unter ben 93aumwollenfpinnern Don SNan*

Hefter fuct)en wollte. £>en Äofafen fyat man oon jeher eine ganz fefunbäre

iKoüc jugewiefen.

gabejew finbet barin ben (SJrnnb bo§ bie ruffifche ßaoaöcrie feine eigeut*

(ich glänjenbe ^efchichte hat, fte fyat feine ©enerate oon europäifeber Be-

rühmtheit wie SKurat ober Seublife ^erttor^ebvoc^t , bie flrieg«gefd)ichte ift

fehr arm an hf^orragenben i'eiftungen.

Wlan beabflchtigt bie ffofafen im Kriege mit je einem Regiment ben 3n*

fanterie*t)it>ifionen ol« Ü)ioifton«^aoallerie beizugeben, bie fonft noch biepo-

niblen Regimenter an bie &aDallerie»$5ioiftonen $u ocrtheilen, welche fonft

nur au« regulairer ßaoallerie beftehen. Nimmt man atfo an, bafj bie &o*

fafen bei Dollenbetem Hufmarfct) ber Slrmec in ber angenommenen ©tarfc

jur (Stelle fmb, fo wirb ihre ^T^atigfett ft<h Doch nur '« Dcm engen Nahmen

ber Dtoifion bewegen, ftch auf Orbonnan^ unb SBorpoftenbtenft befchranfen,

fcefonber« aber wirb man nach ben bisherigen Erfahrungen ben gewanbten,

folgfamen Äofaf ju taufenb fleinen £>ienftoorrtchtungen oerwenben, bie bem

friegerifchen £md fern liegen.

Die eigentliche operatioe unb ®efecht«tc)Stigfeit aber wirb ben 9 regu<

latren Äaoallerie'Qtoifionen zufallen, benn wenn man auch ben Aufgaben ber

DtDtftonö ÄoxjaUerie eine große ©ichtigfeit beilegt, fo haben boa) bie legten

1
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Kriege f(or erliefen, bog ein aftfoeg (Singreifen berfe(6en in ba« ®efe$t ber

Infanterie ju ben größten Ausnahmen gebort.

(5$ fragt fia) nun aber jweiten«, ob bie ffofafen Oberhaupt in fote^er

(Stärfe oou £>aufe an« am Kriege tfjeitnefjmen fönnen.

Reebnet man, bog $3. bie meiften europäifeben Armeen brei 2Dod)en

na$ ber Äriegöerftarung bie Operationen beginnen fonnen, fo werben um
biefe £tit nur bie 16 in Qienft gefteüten Regimenter ber bonif^en ftofafen

bi«ponibe( fein. 3m $a&re 1863 al« ein ftonftift mit ben ©eftmäa^ten in

Studfi^t ftanb, würben neue Regimenter be$ T)on*, ©renburg* unb VLraU

$eere* einberufen. £)ie boniftjen Regimenter ftanben an tyren ©ammet*
punften bereit, unb gwar biejenigen bie im Januar einberufen mürben jwiföen

27 unb 37 Jagen, biejenigen bie im ÜNarj unb SCprit einberufen würben,

meiere atfo 3eit Ratten, fiaj borjubereiten, nacfj 21 Jagen, bie Ural* unb

JDrenburg-Regimenter erft na$ mtnbeftenfl 6 ©od)en. liefen Jermin fann

man na$ ben Stupsten ruffifefcer Autoritäten at$ ben frfl^eften annehmen,

bid ju bem bie 2Äaffe ber S^ofafen marfa^bereit auf ben ©ammetplafcen ftcljt.

SBon bem ©ontanbe au8 führen nad) bem SÖeften jefet aflerbing« ©fen*

linien, bie $3af)nen Rowotf$erfa«f— Söoronefö unb Jaganrog— ß&arfow

$aben baä Vanb mit bem ruffifejen <5ifcnbnl;nne^ in 93erbtnbung gebradjt.

üRau fann atfc annehmen bag in 7 Sooden bie 66 Regimenter ber bontfäen

ofüfen auf bem envopäifdjcn ßriegSfc&auptnfce auftreten werben. Stuf anbere

tft borläufig nia^t $u rennen, Stuban* unb Jeref»ßofafen mfiffen im Äau«

fafuä bleiben, fo tauge ba$ Vanb, wie jefct faftifd) ber galt, nea) ni$t boütg

paeifteirt ift, nur wenige Regimenter beS Ural« unb Orenburg-£eere$ bie

jefet in ben äirgljifenfteppen unb in Jurfeftan oerweubet werben, finb biefieiefct

^eranjujie^en, um ju Referoeformationen berwenbet ju werben, ja ein «rtifel

be« ©bornif berechnet nur fieben.

3n neuefter 3eit ftrebt man aflerbing« ba&in — unb bie« ©rreben

finbet in bieten SCrtifetn ber ruffifa)en SRilitairbtatter «u«brucf — bie Äo*

fafen me&r nufcbar $u maa)en, ben bebeutenben Ausgaben — fte betragen

im SBubget oon 1870 8,269,000 Rubel — angemeffen.

Augenblicfticb tagt in Rowotf$erfa*f eine Äommiffton, unter bem tyra

fibium be« (SM* be« ©tobe« bcö Xon^peereö.

3m &rieg«minifterium fa)eint man aber uorfj nie$t rea)t in« £lare ge*

gefommen ju fein, was man eigentlich will. $)affelbe t)at wenigften« bar

biefer tfommiffion borgelegte Programm neuerbingö wieber bödig utnge*

ftogen.

2(uö bem neuen Programm fmb fotgenbe fünfte berborju^eben:

1) 2Äan Witt 60 Regimenter, baoon 20 im grieben mit 3 jähriger ÄB*

löfung.

*
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2) <5inen breiten (2rtat on Offneren bei ben im augern Ifcienft (cfinb<

liefen Regimentern, um babur$ geübte Offiziere in bie neu aufju*

fteflenben Regimenter ju befommen.

£>er (5tat on Offizieren ift bei ben tfofafentruppen ein auger*

orbentlia) geringer, benn roofjrcnb ein £)ragoner*Regiment 31 Offi*

jiere, alfo per (§«fabron 8 $at, beft^t ein ^ofofen*5Weßiment Don 840

$ferben nur 19 Offiziere, olfo bei jeber ber 6 ©otnien nur 3.

Die regulaire SfaDoöerie ift alfo me$r als boppelt fo gut mit

Offijieren oerfe&en unb bo<t verlangt gerobe bie beabfiöjttgte S5er*

wenbung ber Äofafen Diele Offiziere, bie bei ber in großen Waffen

ouftretenben regulairen ÄaoaHerie nic^t in bem Wage n>iä)tig finb.

Uebrigen« finbet baö Streben, me&r täa)tige Offiziere $u befommen

au$ in einer Orbre Dorn 10. Qanuar 1872 3lu«brucf, rcoimd) ®c
fafen be« £)on*, Äubam, Stercf* unb »ftra<$an<$)eere« Hufna&me

in ben 3unferfaßten finben foÜen.

3) Pr bie im innern £)ienft befinbliajen null man bie perfontic$e

©ienftpflic&t bura) eine ©clbja^ung erfefcen.

$)a« Refultat ber Äommiffion«beratljHngen lägt fia} no<$ ni$t abfegen.

Dur$ biefe SBorfc^Ioge be« flrieg«minifter« ober wirb ber f)auptDorn>urf,

ben man ber heutigen Organifatiou madjen mng, bed) n i cfj t befeitigt, b. (].

bie langfame Wobitiftrung unb bie äuffieüung ganj neuer Regimenter, für

bie gor feine Äobre« Dor^anben ftnb. Ob eine Wobilifming ber bonifdjen

Jenüaücrie überhaupt irgenbioie vorbereitet ift, borfiber liegen feine ÜDaten

oor, es ift aber nic&t anjune&men, fonft toäre e« bod) unmöglia}, bag bie

Bereinigung ber Regimenter 6 2Bo$en in Änfprua) nimmt, too ber Wann
«He« in «ereitfc&aft galten muß. £>ie« wirb aber jebenfall« nia)t ber gaff

fein, unb bie €a)roierigfeit liegt eben barin, in bem Öanbe plofelia) etroa

80,000 $ferbe, bie Dollftänbig für ben ftrieg gu brausen ftnb, ju befdjaffen.

Die pefuniäien Wittel be£ .einzelnen Wanne« flnb ju feljr entfa)eibenb bei

ben unter folgen Umftanben plöfclid) enorm fteigenben greifen, e« bringen

ba&er gabejero u. H. barauf, ba§ ber ©taat im £rieg«fafl mit bebeutenben

Summen für ben Änfauf Don $ferben eintritt.

Befonber« wirb au$ bie Wobilifirung baburä) berj5gert, bag e« gar

feine 8ejirfe für bie eingehen Regimenter giebt, man beflagt bie« aua) au«

bem ©runbe, bog babur$ bie wtytigfte ©runblage fe$lt, bie bem Regiment

&n$eit unb Cftarafter Derlei^.

Rur bei ben faufafiföcn Äofafen repräfentirt ba« Regiment jugleia}

5o$nc unb $eimat$.

3um ©a)(ug feien bjer bie Hnft<$ten be« ®eneral« gabejeto über bie

3ufunft ber ftofafen ermähnt. Obgleia) berfelbe in feinem Urzeit über bie

mropaiföen Armeen bura)au« nia)t al« Autorität anjufe^cn ift unb fla} in
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feinem mititatrifäen Urteil burcfc feine polittföe, l>anflah>iftiföe Ric&tung

DoÜftanbtg beeinftoffen lägt, fo bleibt er bocj ein genauer Äenner ber förncK^en

unb ftarfen (Seiten feine« 23aterlanbe8 unb feine Suifi^ten t)aben ein be =

fonbereS 3n *creffe/ a^ öa8 Uvttjetl einer Partei, bie möglicher SGöetfe in

3ufunft eine gewichtige Rolle fpielen fann.

Sie gefagt ift it)m bie ganj ber preugiföen nachgeahmte ßaualTerie

ein Dorn im Sluge. (Sr miß bie gefommte ftaoaßerie Ruglanbä au« flofafen

bilben unb jmar foüen bie Monier bie @teÜe ber jefcigen regulairen Batterie
tocrtreten, mahrenb für bie bi«t)er ben Äofafen äufaüenben Aufgaben bie

übrigen £eere, bie ftatmücfen, bie faufafifcben 53ergoölfer jc. auflegen ftnb.

©r fablägt oor, Don ben Doniern je eine @otnie ju ben regulairen SRegi*

mentern ju fommanbiren, melche gleichzeitig bie feierten <5$Fabron« ouflofeu unb
bie Offiziere auf bie Äofafen oertljeilen. Räch 2 3g(*n;u fäme bann bie

2. <8otnie beffelben Regiment«. 3n 6 Sohren maren 3 (Sotnien auSge*

bilbet. 3m 7. Qafjre fame bann bie erfte ©otnie, bie ihre greijatjre x>ott*

enbet hat, zugleich mit ber 4. €>otnie mieber, bann mirb bic 3. Gräfabron

aufgelöft jc. Huf biefe Seife mürben in 10 3at)ren bie fammtlichen regu*

lairen Regimenter burch boniföe k 6 (SsfabronS erfefct fein, bie 8at>aüerie

mäve alfo um bie £älfte fcerftärft. 3m griebeu foüen nur 2 ßflfabronä

im S)ienft fein, eS mürbe baburch alfo ber ©taatsfaffe ein bebeutenber 9?or*

tt)ei( ermachfen.

Hujjevbem muß pro Regiment noch eine Referbe*T)iüifton fovmirt «erben,

bie aber erft im Äriegefaß al$ (Srfafctruppe auftritt.

Öür ben jefcigeu SMenft ber $ofafen foüen bann bie übrigen ftofafen

herangezogen merben. gabejem miü auch bie faufaftfehen Reiterflämmc für

Ru§lauö8 £eer gewinnen, er miß it)rer friegerifchen Seibenfehaft einen Üb-

flug offnen, bamit fie fieb nic^t gegen Rufjlanb menbe.

(Sublich foüen bie zahlreichen Romabeuftamme ber ßirgifen, fcalmücfen jc.

toerwenbet merben.

SIuö allen tiefen Elementen rennet ftrf) gabejem 80 Regimenter gerauft

unb miü biefelben im 2lnfa)lu§ an ben Uebergang ber Monier in regulaire

tfaoaücrie formiren.

Ob biefe 3&een überhaupt jemals rcaliprbar finb, toage ich nicht zu

unterfnajen, {ebenfalls »erben noch lange 3at)rc barüber oergehen, et)c eine

beravtige totale Umformung ber ruffifefcen äaüaüerie burchgefüt)rt mäve unb

ehe bie Krieger Schamnle auf einem europaifüjen S?rieg«fchauula&e unter

ruffifcher gat)ne auftreten, fetbft menn gabejcm'S 3lnfta)ten fpater einmal in

feinem SBaterlanbe maggebenb werben foüten.
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pit (ßepte bca preußifdjeu ^taatra uub bie fanbeapferbc-

jad)t in $infid)t auf ben jßebarf bea $eerea au Hemonteu

unb #u9mentationa-}}ferben.

«o^brud Verboten. Ueberfc&mtg«nd)t öorbc^oltcn. 2>ie «cboftioiu

iJDte Setjrfraft be« ©taate« ju fteigern, erfchien ben Agenten unfre«

i'anbe« ftctö ate eine ihrer oomehmlichften Pflichten; fetjon au« biefem ©runbe

mugten fic wünfetjen, bie £anbe«l>ferbe$ucht nicht nur im Sittgemeinen nact)

ÄrSften ju förbern, fonbern auch fo ju leiten, bog ber SBeborf be« £eere«

an $ferben im Jnlanbe aufgebracht »erben fönnte. 3u biefem 3wecf finb

bie preugifchen ©eftiite, welche urfprünglich nur bem #of*3flarftaü bie er*

forberlict)en fflemonten lieferten, wie au« einer «üerhöcbften aabinet«*Drbre

t>om 3. «pril 1713 unb mehreren (Srlaffen ber <Btaat«<$Regierung betreff«

ber Oeftüte ganj unzweifelhaft ^erüorge^t, in ©taat«=®eftüte umgewanbelt,

wgrBgert, in $aupt* unb ?anb*®efrüte gegliebert worben. (5« ift bem

preugifchen ©taate nicht leicht geworben, bie ßanbeäpferbejucht fo weit ju

Ijeben, ba§ ber Hnfauf au«länbifcber föemonten aufhören fonnte; einige unfrer

$>ufaren*Wegimenter erhielten bi« jum 3at)re 1826 it)re töemonten noch au«

ber üHolbau unb ©alacjci. $)iefetben würben ^eerbenartig bi« $leg ge*

trieben, wo fie eingefangen, mit £>alfter unb fcrenfe befleibet unb ben 9^c*

monte*Äommanbo« jur ©eiterbeförberung übergeben würben, bie oft fchon

mit £chwierigfeiten üerfrunben, weil ein groger Streif ber S&iere fawer ju

banbtgen unb ju gätjmen war. Woch fctjwieriger aber war m'elfaa) ba« 8n*

unb 3ureiten ber wilben S3eftien, welche im Äampfe mit ©olfen gelernt hatten

fia) beigenb unb fctjlagenb jur $Bet)r &u fefeen, unb bie im Joelen eine fo

gro§e SBirtuofitat gu entwicfeln pflegten, bog nur ju oft ber befte Weiter

entfräftet unb fopfüber in ben €anb gefchleubert würbe, bi«weiten fogar

mit feinem ©attel. @elbftoerftänbli* entftanben au« biefen eigentümlich*

feiten ber Wemonten mancherlei öefchabigungen berfelben, Wie auch ihrer

Pfleger unb Weiter; aber bie S&iere litten überbie«* oft an inneren ftranf*

heilen, beren ßeime fte au« ihrer £>eimath mitgebracht hatten, unb fofteten

— trofc be« geringen 9lnfauf«preife« — im allgemeinen gewig nicht weniger,

a(« inlönbifche Wemonten gefoftet hätten, wenn folche nur in au«retchenber

Spenge norhanben gewefen waren. (5« lag alfo nicht allein im $ntereffe be«

#eere«, fonbern jugleich in bem finanziellen be« Staate« unb ber ^ferbe*

jflehter, bag bie föemontirung im 3nlanbe ermöglicht würbe, unb ba« wäre

faum ju hoffen gewefen, wenn nicht @taat«geftüte allen ^ferbejüchtern £>ect*

»eUjefi |. TOtD©o$«*L 1873. U
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$engfte jur 93enufcung bargeboten Rotten, welche geeignet waren, bie £anbe£ *

pferbe$ucht $u nerebetn, unb gegen ein fo mfigige« <Sprunggetb beeften, bafj

nicht nur bie reiben, fonbern aua) bie armen Öanbwirtt)e ju föemonten ge^

eignete ^ferbe ^flehten tonnten. Siber e« waren noch onbere #inberniffe bev

«Pferbejucbt |u iiberminben: niete tfanbwirthe waren ju tuenig bemittelt, um
i^vc gölten langer als 3 !

/t 3 ö h r* hü füttern, anbere $u Wenig fachnerftanbig,.

um junge ^ferbe bureb Arbeit it)r gutter tierbienen 311 (äffen, ot)ne fie bur$

Uebcrlaftung &u fchäbigen unb für ben £>eere$erfafc unbrauchbar ju machen.

ÜDer (Staat mu§te ftch $um Slnfauf 3 1

/« jähriger ^Jferbe unb jur Huffteöung

bevfelbcn in befonberen föemonte-IDenotö entfcblie&en, um ben ^Regimentern

4 Vi jährige, gefunbe unb gehörig entwicfelte $ferbe übergeben 31t fönnen, bie

ofme $erjug alimälig an* unb zugeritten werben burften. @o liegt benn flar

311 SToge, bafe bie ©taat«*®eftüte ber Sanbe«pferbejucht aufgeholfen, unb baß

bic $ftciuontc*£epot« biefen ErwerbSjweig fräfttg unterftüfct ^aben; auch tft

nief^t 3U unterfchä&en, ba§ namentlich bie Keinen ^üdjtev bureft bie SWitglieber

ber 9temonte<2lnfauf«*#ommifftonen bielfache Belehrung über bie SBebingungen

einer erfpriejjlichen gohlen^ucht unb über ben SBertt) ober bie Langel ihrer

3ucbtftuten unb [yotjVcn erhalten t)aben. Die OanbeSpferbegucht t) Q t in ben

alten ^roninjen faft überall erfreuliche gortfehritte gemacht, unbe*

friebigenbe nur in 2Öeftpt)aten. SWarj gugger fagt in feinem ©erfe,

„Von ber ©eftüterei", (granffurt 1504) „bie Vergiften ?ferbe, bie im

&cloern'fd)en unb in ©eftphalen ftnb bie beften in fceutf erlaub".

53cfonber8 im Stfünftevlanbe fyaik noch im borigen 3ahrt)unbert eine 55er*

eblung ber üanb*SRace bura) fpanifche £>engfte be« bifchopicheu TOorflaü«

ftattgefunben, beren 9?achfommenfchaft, ba« „Älei-^ferb" noch fet)r gefaxt
wirb, obrootjl cö oietleicht nirgenb mehr in ehemaliger 9?eint)eit unb ®üte

erjftirt. (5$ fehlte in SBeftphalen teineöwegä an fferbefchlägeu , au$ welchen

mit £)ülfe geeigneter öanbbefchäler gute 9?emonten hatten hervorgehen tonnen,

wenn bie 3ü<h ter fi(h DO
iu williger erwiefen, unb bie Regierung bie (§r*

reichung biefeS 3icle$ energifcher erftrebt hatte, wa$ atlerbing« toftfpielig

gewefen wäre. Vornehmlich au« föücffichtnahme auf ben floftenpunft ber*

jogerte fich bie Errichtung eine« ütemonte^epot« in ©eftptjaten bi« jum

3at)re 1844, unb bie(e Verzögerung einer fo wichtigen Unterftüfcung ber

tleinen 3ö4tcr mag Diel baju beigetragen ^aben, ba§ in biefer ^rooing bie

in früherer 3e it f*h* beliebte •ßferbejucht fich nerminbert h^t; benn wenn

auch niete ber bortigen ©chuljen unb Colonen wotjlhabenb, unb ihre in bieten

©egenben ifolirt liegenben, geraumigen, mit Caubholjgruppen gefchmücften unb

cingefriebigten $öfe für bie ^ferbejuajt fe^r geeignet finb, fo toftete boch

fchon nor 1844 bie Unterhaltung ber got)Ien in ben erften 3 fahren, alfo

ehe fie burch Arbeit ihr gutter berbienen tonnten, fo ntel, ba§ fein rechnen«

ber ganbwirtt) baran benten tonnte, beim SBcrfouf 4Vijahriger $ferbe an
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bie Otemonte-'ßommiffton ein fo$nenbe8 ©cftjaft gu machen. #5tte ba«

Depot 20 3aljre früher beftanbcn, fo wäre bte ßuft gur ^ferbegucbt t>ieUetc^t

ju erhalten, bereit SBerebelung gu ermöglichen gewefen; im 3°(Jrc *844 war

e* boju bereit« gu \pal Sieberljott eingetretene, burd) Ungufriebene ge*

nährte £rieg«befürt$tungen, bcfonber« bte baburd) entftonbencn $ferbeau«fu&r*

Verbote unb SluS&ebungcn ton Augmentation«^erben gegen 'ungemigenbe

öritfdjabigung, Ratten bie Cuft gur $ferbegu<$t föon gu fe&r geminbert, bereit

Rentabilität überbie« burd; bie £fjeilung ber ebemal« beftanbenen ©emeinbe*

>>ütungen unb burd) ba« feljr bcmcvflidj geworbene Steigen aller Cutters

greife in 5rage gefteflt mar; jefot ift [ogar in einigen Stljeilen 2Beftptyaten«

ber $rei« beß «Strohe« niefct feiten bem be« £>eue« glcidj unb int SlÜgemcinen

fo fjod), bafj niete ßanbwirtlje fid) baburd) ju rueit betrö^ttia^crem euch

oerfouf oerleiten faffen, al« i&rer ffiirt&fcfcaft gutraglia) ift. Unter folgen

$cr$8(tniffen fann im Allgemeinen Don föemonte*,3ucbt al« lant>wirt&*

fäaftticfiem bewerbe feine Webe meljr fein; bie £anbe«pferbegua)t in ffieft*

Dualen wirb wenig me&r al« ben eigenen ©ebarf an ©ebraucb«pferben auf*

bringen, unb bie ®eftüt«*S3erwaltung wirb bafetbft im ^ntereffe ber SBefjr*

traft nid^t nicfyv t&un tonnen, nie bie (Spaltung ber $ferbefcbläge möglicbft

gu fiebern, au« wetzen noch gute Augmentation^ =<Pferbe gu entnehmen finb.

Wt ber ^Darbietung biefem ^medfe entfprecfyenber Sanbbefdjäter allein bürfte

na$ erfolgter Auf&ebung be« 9?emonte*$)cpot« inbe§ wenig erreicht werben,

wenn nic$t bura) öewiüigung guter, ben totalen Eerfjältnif fen ent*

fpreebenber greife für 4 1
/« unb öja^rtge SRemonten ben 3üa)tern ©c^

legen&eit geboten wirb, ifjren gelegentlich eintretenben Uebevfluj? an ®e*

brauc$«pferben an bie Armee abzugeben.

Ae^nlicbe 93er$altniffe finb fiberaü gu gewartigen unb Dieter Orten ja

au$ uorfcanben, wo Bergbau unb ^nbuftrie auf bie greife aller (Srgeugniffe

ber 8anbwirt&fa)aft berartig influiren, bog fetbftgegogene go^en unb $fcrbe

teurer finb, al« bie oom 'JJferbebanbler au« anberen ^rooingen $u 3J?arft

gebrauten. Au« folgen (Srfajeinungen foüte man — unfre« (5raa)ten« —
folgern, bog bei bem Umfiebgreifen ber Snbuftrie in $reu§en unb im gangen

beutfeften föeicfce, bie inlänbifaje 9remonte*3uc()t föwerlicb noa) oiel Au«<

be&nung gewinnen, uiellciebt fdjon batb in bebender SBeife abnehmen bürfte,

wenn ber Staat biefen (5rwerb«gweig ntebt mit allen ftcj al« gut bewährten

unb i&m gu ©ebote ftefcenben Mitteln unterftüfcte; aber biefe ®efa&r für bie

©efrrfroft be« SBatertanbe« wirb oon nieten fonft gang untätigen 9)fännern

entweber gar ni$t erfannt, ober nia^t gehörig gewürbigt: e« erfa^atlt lauter

unb föarfer in SBerfammlungen ber Öanbwirt^e unb $)ippotogen, wie auä)

in ben bejügtiajen Söericbten :c. Älage über bie Regierung, [it ttjue oiel gu

»entg für bie Zweige ber ^ferbeguajt, wetaje noa) mit einiger 2liifiifictit auf

Gewinn Betrieben werben tonnten, alfo in national*ofouomifdjer $)infia)t bc^
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foubere Berücffichtigung oerbienten. (Siuer ber rührigften Sortführer bei

Jabler be« preugifchen ©eftüt4Befen^ #err b. Sebemener*©chÖnrabe fya

jflngft ben Üflitgliebern be« f>oufe« ber Slbgeorbnetcu eine (Schrift gewibtnef,

„Börslage gur $) c b u n g ber ÖanbeSpferbejucht burch jroccf-

mägigere Berwenbung ber bieder auf btefefbe oerwanbten Wtit*
tel", in welcher er unter Bnberm verlangt : a) Döüige Trennung ber $$cr*
Haltung ber Sanbgeftüte Don ben #auptgcftüten unter SHitwirfung eine«

bilbenben ßanbgeftütSrath«; b) «uflofung be* griebrt4-4öi^etm««©eftflt« 311
sJieuftabt 0. X)., c) Huflöfung be8 rheinifchen Sanbgeftüt«, d) Äuflöfung bcr
Srainir-Slnftalt ju ©rabifc unb Einführung be« Bcrfauf« ber SSoUMut -

Sahrlinge. Sir werben über biefe Borfcfjlage erft bei Befprechung einer

onberu Schrift unfere SCnfic^t mitreiten.

£err 0. Sebemeöer ift SHttglieb be« ftanbigen <£entral.&u«fchuffe« be«

flongreffe« beutfeher ^ferbc^üt^tev unb Dertritt offenbor be« teueren 3»*
tereffe unb Slnfia)ten mit grogem (Sifer; baß ober biefe Qntereffen nicht un*

erheblich DcrfRieben ftnb bon beneu bc« Staate« on ber SanbeGpferbegucfct

im Slllgemeiuen unb ber 9?emonte*3uo)t im Befonberen, baä mu§ jetem

unbefangenen tfefer ber geborten Schrift einlenkten, ber mit ben 23 ev^ad

niffen unb ber CSntwkfelung ber £anbe$pferbejucht im preugifchen Staate

nicht ganj unbefonnt ift.

$err 0. Sebemeuer behauptet, bie 2anbe«pferbeju<ht in ?reugen fet

quantitatio unb qualitatio jurüefgegangen, unb bie Berwenbung

Der jur ftoiberung ber £anfce0pferbejutht bewilligten Staatsmittel fei in mehr*-

foo^er £)inftcbt eine oerfe&rte gewefeu; er (mite „für prinjipieü falfch", bog

ein gro§er X&eit geboomter Littel auf bie Unterhaltung ber #auptgeftüte

Derwenbet werbe, um in biefen einen grogen Iba! ber für bie Sanbgeftütc

erforberlichen Berater ju aüo^ten; ber l taat fonne beffere Vanbbcfcfjälcr

wohlfeiler fau Ten, oU fclbft 5 listen. Sie unbegrünbet alle biefe Be*

bouptungen ftnb, hat bereit« ber Oberft 0. Ärane im 9?0Demberheft be«

„tfanbmirthfchafUichen Zentral; Blatt« für Deutfchlanb", Jahrgang 1871,

naebgewiefen. Derfelbe ftellt ben Don #errn 0. Sebemeöer jur Untevftüfeung

feiner Behauptungen aufgeführten Rahlen biejenigen gegenüber, welche ent*

halten finb in bem, $enn 0. Sebemener, wohl noch nicht befannt gewefenen

Serfe, „bie föemonttrung ber preugifchen 2lrmee in ihrer ^iftorifc^en <Jnt*

wicfelung unb jefcigeu ©eftaltung als Beitrag jur Öefdjictjte ber preugifchen

$ftilitair*Berfaffung. IV it höherer ©enehmiguug unb Benufcung amtlicher

Cnellen bargeftellt Don sJHenfee(, wirflichen Geheimen ärieg«rath unb ihV-

monte * Depot * Direftor. 2. Iheil. Die 3ahre 1845 bi« 1870." Sir

brauchen jur Berichtigung ber Behauptung, bie 8anbe«pferbejucht fei quan»

titatio jurüefgegangen, nur wenige 3af>len au« bem in gebuchtem $>efte

)igitized by Google



183

mtbattenen Artifel be« Oberft o. Ärane „Befeuchtung oon SBorfcfctägen gur

r-ebung ber ^fe-rbejucbt" mitzuteilen.

£>er preugifae ©taat t)atte (alle $ferbe unter 3 3a&ren ben got}len

jugereflnet unb für ba« 3at)r 1867 nur bie ölten <ßrooin}en in Betrogt

gejogert, bic 3a&len abgerunbet) int

Dura} bie geringe 3at)l ber gotjfen im 3al)re 1867 borf man ftet) nicht

\u irrigen Anflehten oerleiten (offen; in biefer &aty finb gtoei unmittelbar

nach Ärieg«jat)ren (1864 unb 1866) geborene Generationen.

3n wie hohem ©rabe bie« ©eröcfftcbtignng oerbient, ergiebt fieb au«

folgenben 3°Wrn *er Don königlichen Sanbbefehälern erzeugten gölten im

preugtfeben Staate; (oon 1866 an inet, ber neuen ^ßrooinjen)

3air 1864 1865 1866 1867 1868

gölten 27,890 24,355 28,463 25,996 28,197

G« ift faum anzunehmen, bog ba« 3°hfcnoerhältnig ber ton <prir»at-

Sefdjalern in obigen 3Q t)ren erzeugten got)ten oon bem au« ben eben mit«

geseilten 3ot)(en ju entnehmenben erheblich abgewichen fein foüte. (£« ift ja

felbftoerftänbtich, bag in jebem ärieg«ja&re, namentlich in jebem erften eine

gn>ge £a f)i ber t>ort)anbenen, im grieben gur 3ucht oerwenbeten ©tuten un*

gebeeft bleiben; öiele werben jur Augmentation be« £eere« unb onberroeit

oerfauft, refpefttoe gum 25erfauf ober gu angeftrengter Arbeit referüirt unb

be«^o(b niebt jum $>eugft gebracht. Der krieg übt überaß auf bie tfanbe«*

pferbejudjt einen ^cajft nachteiligen (Sinflug au«; wo biefetbe aber, Wie in

$reufjen ftet) gleich nach bem [frieben«fchlujj ert)olt, ba get)t fic bod) nidjt

jurflef.

Da§ bie Dualität ber $ferbe fich berfcblechtert t)abe, befrreiten wobt

aöc öffriere, welche mit Au«t)ebung oon Augmentation«pferben unb föe*

monte-Anfauf beauftragt waren; äberbie« wirb ja in ben Berichten ber

Xruppentheile bie in ben brei legten Kriegen bewiefene Au«bauer unb Sei*

ftang«fabigfeit ber $ferbe im Allgemeinen fet)r getobt. Dag jüngfte

raonten unb rot)e AngmentationÄ^ferbe bie fotoffaten Anftrengungen ber

je^igen Ariegffit)rung oie(fact) nicht gut ertragen Ijabcn, berechtigt nid)t }U ber

Annahme, bog et)emal« biefe klaffe oon ©olbatenpferben mehr ju teifteu

üermoebt t)abe; et)emal« wahrten bie SBorbereitungen ju ben entfebeibenben

Ärieg«ereigniffeu länger; man ftatte gemeiniglich 3eit, bie fjfetbe bureb t-ielc

turjen 3Wörf^c allmalig an fernere Arbeit ju gewonnen. Die 3at)l ber

alfo p(£t.

16,i

17/2

16,5

19,9

15,9

1834 1,415,000 244,000

1849 1,575,000 261,000

1864 1,857,000 370,000

1867 1,872,000 299,000
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Slrmeepferbe ift fo gro§, bog man au« iljrer Dualität wo&l f$lie§en fann,

tüic e« mit ber be« $ferbebeftanbe« im 21 ungemeinen fteljt. Unter oücn

Slrmeepferben (jaben fia) bie 9?ac()fommen ber au« J>reujjif<$en #auj>tgeftütert

ftammenben flanbbefcbäler cblen SMute« am üortrefflia)ftcn bewahrt; bie SRacfc*

fommen ber öefcfcäler bc« (Seiler tfanbgeftüt« hingegen Ijaben tne^rfaefc gor

niitt befriebigt; mit bem billigeren Slnfauf befferer Sanbbefa^äler fd^einfd

bcmnadj ittdjt 90115 fidjcv ju fein, benn bie (Setter waren ja alle angcf auf

t

uub ftanben in gutem 9?uf.

©ir fjaben un« ntd)t bie Aufgabe geftellt, #errn ö. ©eberne^er'« 23ue$

ju fritiftren/fonbern wollten fn'er nur benjenigen, weldje oon ben ©e*

ftrebungen be« „flongreffe« beutf^er ^ßferbejflcbter" no$ ni$t biet erfahren

fyabejt, an einigen feiner Antrage jeigen, bag biefe auf Henberung oon gun*

bamental*(5inrii$tungen be« ftaatlia^en ©eftätwefen« gerietet finb, bie —
einmal au«gefüljrt — gar nia)t wieber au«geglic$en Werben tonnten, felbft

wenn fid) §erau«ftellte, baß fie bie ©etyrfraft be« Staate« fcfjr f#wa<$tert

nnb ber 9Retqa$( ber $ferbe* namentlia) ber föemonte*3ött)ter empftnblutien

<Sd)aben jufügten.

Obwohl un« nod) fein ®runb ju ber 33eforgni§ ooruiltegen ft$eint, bie

SRitglieber be« ßanbtag« tonnten fic& burcb $errn t>. ©ebemetyer'« ©c&rift

Derleiten (äffen, ben ©iinfajen be« £entra{r§Iu«f$uffe« be« ftongreffe« beutfä^cr

^ferbejüa}ter mefjr 33erea)tigung gujuerfennen, a(« fte berbienen, fo fe$lt e$

bod) nid)t an Männern, meiere trofc offener Slnerfennung ber Stiftungen ber

©tnat«gefh'ite für bie ©e&rfraft be« Sanbe«, mandjerlei Henberungen in ber

Verwaltung be« ©eftiitwefen« fflr wflnfa)en«wert& cradjten unb in fe&r be«

fted)(i$er Seife befürworten, inbem fte ifue gorberungen ru^ig unb anfd)eiu-

lid) fad) gern all 311 motioiren, and) a(« leidjt erfüllbar bar.jufteücn üerftefjen.

3u biefen üflänneru ge^Brt ber at« Panbwirtf) unb £)ippologe moljl be*

fnnnte $>err ^einrieb oon 9?at$uftu«, ber jöngft feine Stnfta^ten über bie

in 9?ebe ftc&enbe Angelegenheit in einer ©$rift beroffentlia^t &at, welche wir

näljer ju befpredjen gebenfen;" fte fü&rt ben Eitel: „lieber bie Sage Uv
2aube«^ferbentcbt in Greußen. Eon £einrt<$ 0. 9?at^ufiu«. ©erlag öon

Sieganbt unb £>empef. Berlin 1872."

3n einer furzen Einleitung wirb erflart, wa« man unter „tfanbe«*

•pferbejua^t" ju »erfteljen &abe, unb we«tyalb ber 93erfaffer juerft fiber

5?oUblut^ud)t ft(b au«fpred)e; obwohl biefelbe jur Canbe«*$ferbe$ud)t felbft

eigentlia) nid)t gebore, fei fie für biefe bod> 31t wichtig, um nnbefprodjen ju

bleiben.

^Da« Qu« ift eingeteilt wie folgt:

I 2lbfa)uitt. 23olIbtut$ua)t unb kennen.

II „ Die Aufgabe ber ^ferbeju^t für bie ©e^rfraft

be« ßanbe«.
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m. «bfcfcnitt. Qftt «ßferb af« ^Betriebsmittel.

IV. f, $ie $fcrbqu<$t ale toirt^^oftli^cr betrieb.

V. „ $)ie no^ften 3ie(c unferer tfonbeepferbejucbt.

VI. „ SDic (StaatSgeftüte unb bie 8anbe»pferbe$u<$t.

VII. „ 9)iittel jur öefferung.

VIII. „ $)ie neuen <|3roDin$en.

IX. „ ©(fclufjroort.

SÖir mflffen borouf öeqicbten, über aße $lbf$nitte bea in$altrei<ben unb

feffctnb getriebenen S3u<$e« au«fü§rlia) ju bericbleu, wollen üielmebr be«

©ctfoffer« Hnft^ten über bie Aufgabe t>er Sanbe«pferbeju<t>t ^eroorbeben unb

unbefangen prüfen, in Wiefern quo) biefe Slnfiajten, fall« fic an moßgebenber

©teüe Hnflang fänben, bie ffie^rfraft fd)wää)en ober fteigern mürben.

I. 9bfa)nitt. $)ie 93or$üge bcö englifajen Vollbluts berufen und) bc«

SBerfaffer« Slnfictyt „weit meljr in ber beftanbigen Prüfung feiner beften Grr*

jeugniffe, als in bent urfprünglia)en ölute." — (£r ftflfct feine SBeljauptung,

„bo§ baö englifaje 93ollblutpfevb fid) atö ba$ geeignetfte Material jur 33er*

eblung bc$ ®ebraua)Spftrbe8 bewafjrt bat", auf £fjatfacf)en, welche faft all«

gemein at« richtig anerfannt finb unb folgert barau«, ba§ kennen, welajc

ba* £auptmittel jur Beugung be« jefcigen SBoübUttpferbeö gewefen, aua)

ju feiner (Sr&altung unentbebrlid) finb. $)er Sufammen&anö ber $\i<i)t mit

ben Ofennleiftungen wirb erläutert in einer „Ueberfiajt ber SB od b tut-

bengfte in (Snglanb, Don wela)en in einem ber 7 Qa^re 1860 bis 1866

ge§n ober mefcr SöoÜblutfoblen naajgewiefen finb; nebft ber £aM ber Don

Unteren in ben Jahren 63, 64, 65, 68 unb 1869 ftegreia) gcwefenen brei>

unb öierjabrigen $ferbe; ber 3a
f>* '&rer @' eÖ e unb ocm ©ertd* ber ©e*

- gfatjrenuen ton V* bi« V* ^««^ unb mit magigem ©ewic$t, bödmen«

135 $funb foflen bie fl^erftcn SBertbmeffer ber (Sigenfcbaften fein, buvaj

welche SMblutpferbe jur 33ereblung ber $ferbejud)t alle anberen ^ferbe

übertrafen. £q§ bie fonigliaje ©eftütüerwnltung ntd)t allein auf bic Öiemi

(eiftungen ber angefauften £engfte unb i f; v c v Oiadjfommcn, fonbem and)

barauf gefe&en $at, „ f efjlerfrcie" ^ferbe ju erhalten, foll ber £>auptgrunb

fein, ba§ in 21 Sohren aus ben föniglicben ©eftfiten gar feine Wennpfcvbc

erften SRangefl (jeröorgegangen finb.

fflir finb ni$t in ber Sage ju beurteilen, ob bie lefetc Behauptung

ri$tig ifi; aber wenn ber 33erfaffer tabelt, ba§ ber Slnfauf eine« gudjö

bengftc«, ber burcb feine eignen unb feiner ftaajfommen Seiftungen ouf ber

öab,n ju ben bentymtcften ^Sfcrben (Snglanb« gebort, unterblieben fei wegen

bagli^er ttbjetyen unb „£afeu$acf e", weltje allerbing« aua) feine 9?a4^

fommen geerbt batten, fo erfajeint foldjer jtabel bod) in b°^em ^^aöc bc*

frembenb. Ü)a6 ^ferbe mit $>ofen^acfc auf flaa)er ©a^n mit leia^tem ©e*
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toiejt eine föeibe oon Qatyren fjinbuvcf) glanjenbe 8iege unb fc)o&e greife ge-

wonnen fyaben, bemeift nocb nicfjt, bag fic eine einige fdjorfe favabc unter

fernerem C^eroicfjt au«ge$alten Ratten, o^ne la(jm ju merben.

3n ^Betreff ber Sibjeicbcii fann man allenfalls bevfdjicbener Meinung
fein; aber 3 u4^engfte mit Erbfehlern für föniglictje Oeftütc anfaufen, tofirbe

ber Öanbe«pferbejudjt feierlich jum Vorteil gereichen, ©ir erfennen

übrigen« ben ©erth unb Die Unentbehrlia)feit ber kennen »ollfomme« an,

mit nur bunt töennleiftungen ermittelt »erben fann, ob bie inneren Organe

be« ^ferbc«, feine Verbauung, ©ef)luft, 2lu«bauer, Energie unb ©cbneliig*

feit £u guten Erwartungen berechtigen unb halten auch einige« für beachtend'

in cvtlj, roa« ber SBerfaffer Über bie oerfebiebenen Srten oon kennen fagt;

aber feiner Vctjauptung, ba§ meber bie Vorbereitung nim kennen, no$ bie

Vetljeiligung baran, ber Entroicflung zweijähriger $ferbe fcfjabe, wenn <$e*

wicht unb Entfernung entfprea)enb bemeffen mürben, mfiffen wir wiberfprect)en.

$er Verfaffer giebt feibft ju, bag „bie 8eiftung«fähtgfeit aueb r-e« reict?lic^ft

erlogenen töennpferbe« ber föegel naa) bi« 5 Jahr junimmt". Ü)ie 3a(ni«

mccbfel^eriobe ift befanntlia) eben fo lang unb jeigt beutlicb genug an, bog

man »or ihrer Veenbigung ba« $ferb fetir rfiäftyttooK behanbeln l)at,

wenn feine Entwidmung nia)t geftort werben fott. 3 n ber Vorbereitung jum

kennen ift e« fa)on nicht leicht, ba« üftag ber in jeber £ in ficht erforber*

lieben öfücffichtnabme auf bie QnbiDtbualitQt be« jungen Stieres $u nehmen;

benn e« banbelt fteh feine«meg« allein um Gewicht unb Entfernung, fonbern

au 4) um $)iatetif unb Aufregung. 3m Wettrennen feibft ift felbftoerftänb-

lieb an SHücfficbtnabme gar nicht ju benfen; ber ^oefeü treibt mit §pont

unb ^eitfcje fein $ferb an, menn er glaubt baburch ftegen ju fönnen.

E« erfebeint faft unbenfbar, bog jmeijährigen ^ferben bie Vorbereitung

unb Verfügung an kennen nicht fct}äblich fein foUte unb roir polten für

fet)r wahrfcheinlicb, bog ein febr groger Zfytii ber Voüblutpferbe faft nur

uodj n odf als Kenner ju gebrauten, &u jeber anbern Verwenbung aber

wenig geeignet finb, weil fie oon $ferben ftammen, welche iu mehreren

Generationen ju f r ö f) in ben ftennftaU famen unb eben babura) eine

ganj einfettige, nur auf föennfiege gerichtete Umroanblung ibrer augeren ®e*

ftalt fomobl, wie ihre« 3uncrcn erfuhren, welche aümalig fo grog würbe,

bag ein urfprünglicb febr gefegte« $ferbegefcblecbt nicht einmal ben ©ertb

feine« Vlute« $u behaupten oermag, jur 3ua)t wertfclo« wirb.

$e« Verfaffer« 9*at(), bie in föniglicben ©eftüten gezogenen Vollblut

pferbe nicht al« Äonfurrenten ber du« ^rioatfiStfen hergegangenen in ben

öffentlichen Neunen laufen $u laffen, bie foftbareu Ztytxt oielmebr al« ein«

jährige güüen ju oerfteiger«, unb ben Vebarf ber ®eftüte an ^ua^tdengften

erften SRdngc« bura) Hnfauf ober SRücffauf ber am Veften eingefa^lagenen

$engfte eigener 3ua)t ju erwerben, mirb hoffentlich im SWinifterio für bie
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lanbuurtyfgaftlioVn Angelegenheiten unbeachtet bleiben; benn bie begüglic$eu

üflarlmen ber großen ©eftüte in Grnglanb, auf weldje ber SBevfaffer fia) be*

ruft, mögen für ben ©elbbeutel ifjrev 53efitjcr oort(|eityafter, ati für bie

©ercblung ber Sanbe«pferbegu<$t gewefen fein unb nieftt wenig bagn beige*

trogen ftaben, ben 9f enner*3ua)t*Äuttu« etngufü&ren, beffen üble golgen

in überbauten, winbfcunbartigen Soüblutpferben f^on Hör gu tage (iegen.

Ueberbie« fennt man boä} gur ©enüge bie in kennen unb ^ferbe&änbeln

üblic&en unb ferner gu unterbrurfenben föänfe unb giften, um eingufefcen,

ba§ fonigli$e ©eftfite fta) bagegen nur ftftüfcen fönnen, wenn fte fia) fo ein«

rieten, bag fie moglicftft wenig gu faufen brausen unb ben 533ertö tyrer

3u$t fefbft prüfen. Cefctcre« ift nur mdgtfa), wenn bic fönig(id)en $fcrbe

in einer unter Leitung unb Auffielt eine« fa^oerftanbigen Beamten fteftenben

fonigtiaVn £rainir*8nftalt gu ben kennen üorbereitet unb bon gut gefällten,

unbeftea)li<$en Öeuten geritten »erben. ©fugen bann naa) wie t>or bie ronig*

lia)en Kenner w(>altnigmagtg weniger greife gewinnen, atö bie au« $riDat<

Stallen ftammenben, fo wirb bie ©eftfit*
s43erwa(tung bod) im (Stanbe fein

Beffer gu beurteilen, ob unb rote eine 23eroollfommung itjrer 3"#* Ju ers

ffreben wäre, a(« wenn fte tyren iöeoarf an $efa)a(ern unb ^ndjiftnten nur

bmrcft 3fafauf beefen unb fia) babei lebiglia) naa) ben in ben kennen erfenn*

bar geworbenen Grigenfdjaftcn ber Soüblutpferbe rieten iniigte, fofern bie

itjr gu ©ebote fte&enben ©elbmittet bie« gutiegen. Sei unbefangener (5r*

wagung aller begügtia^en öerftfittniffe mug man boa) — unbefo)abet ber 8n*

erfennung be« grogen ©ert&e« ber ©ettrennen — gugefte&en, bog bei biefen

Prüfungen eine unergrünbtiefte ÜRenge oon 3ufäüigfeiten gur timtffteibuug

be« eiege« mitwirren, bie ja oft nur baoon ab&ängt, bog bie 9?afenfpi$e

be« einen ^ferbe« ber be« anbern im entfa)eibenben Momente um einige

3ott oorau« war, obwot)t bi« batjin beiber ^ferbe Stiftungen im ©leic&gc*

wietjt geftanben Ratten, ober gar ba« gweite $ferb oorau« gewefen war. —
Ueberbie« fann bie ©cftnctligfeit eine« ^ferbe« ni$t allein für feinen SBcrtr)

in betreff ber 93ereblung ber 2anbe«pferbegu<t)t gur gorberung ber ©e&r*

froft maggebenb fein; unb ba« ift bo<t) ber ©efict)t«punft , wetzen bie

foniglia^e ©eftfit»93erwaltung ftet« im 2luge behalten mug, wenn pe ba« föect)t

be&alten wiö, bie erforberlitfte Unterftüfeung au« ber etaat«faffe gu be*

anfprueften.

Der Oberft t>. Ärane t)a(t etaat«*$reife für Sieger in g(a$<9tennen

nur unter fotgenben 93ebingungen für erfprieglici): Atter ber <Pferbe, min*

beften« 4 3a$r; Diftance, minbeften«
l
/% beutfd)e 3Wcüc; ©ewity, minbeften«

145 $fb. Doppelter ©ieg. 2Bir finbeu bie bafür fpreetjenten ©rüube

fo etnteutyenb, bag wir bebauern würben, wenn biefelben noct) länger unbc*

a$tet blieben, a(« bura) billige 9?ü(ffia)tna^me auf biejenigen 3üo)ter ge*
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Boten fcf)eint, meiere ihre jungen Sßfcrbe bereit« für gohlen*töennen vorbereitet

haben.

II. Slbfehnitt. „Die Aufgabe ber $ferbeguct)t für bie ©ehrfraf*" Wft

ber 33erfaffer für fo befriebigenb geloft, bag man wohl fügen fonne, ber

„«Pferbeftanb" ber preußifchen Slrmee fei bem „jeber onbern oorou«".

3ur (Erreichung biefe« erfreulichen Wefultat« J5tten ober S3ert)altntffc

initgetvirft, tneldje mit ber ^ferbejudjt an fta) nidjt« gu ttjun hätten; al$

1) günftige Vorbereitung, bie unfere grieben^oltung für ben ftrieg gewährt;

unb 2) bie Slbrictjtung, n>el<he alferbing« au« it)ren (Erfolgen fcbliejjen (äffe,

bo§ unfer £ruppenpferb günftige Anlagen bagu befifee. Qn teuerer #inpcbt

oerbienten bie ans Dftpreufjen belogenen SHemonten ben ©orgug oor allen

onbern, unb beren gunefjmenbc übertreffe noch bic $>älfte be« in neuerer

3eit betrachtete^ geftiegenen 53ebarft3 ber «rmee im grieben. £ie iBortreff*

lid)feit ber oflpreu§ifd)en SRemonten fei gemifc großen SL^eit« bem <5influ§

be« fom'glichen ®eftüt$ gu £rafet)nen auf bie bortige Canbeöpferbeguc^t gu*

gufctireiben, beffen £engfte im 3ot)re 1858 bereit« gu 61,8 p(5t., üon englifdj

Vollblut gu 23,4 pßt. oon orientalifchem unb gu 14,8 p(5t. üon oerfctjiebenem

9?icbt:23oÜblut obftommten.

^Beftp^oten unb fötjeinlanb lieferten nur eine fanin iiennentfruevtfje 2ln*

30dl föemonten. ©ät)renb in Oftpreujjen auf jeben aufgehellten tfanbbe*

fataler jährlich foft 10 töemonten tarnen, fanbe bie 8fnfauf««&ommiffton in

?ofen, ©eftpreußen, öronbenburg, Bommern unb ©aebfen faum 3Vs, in

^djtefien gor nur 17s föemonten auf je einen ber oufgefteüten ÖanbbefcbSter.

SDeSungeaebtet feien auch in biefen ?roütngen bie £engftbeftänbc ber fönig<

liefen Conbgeftüte oornet)mtict) ouf (Srgeugung leichter $ferbe gugefctjnitten,

n>a« „wirtbfcboftlid) bebenflich" erfetjeine, weit — „mit alleiniger BuSnobme

oon Oftpreujjen" — bie (irgeugung be« griebenSbebarf« ber 2lrmee jefct nur

nebenfad)liche äufgobe ber Conbgeftüte fein fönne. $n ber $rooing ^ofen

fei oüerbing« feit mehreren 3o§ren bie 3°&1 föemonten im ©teigen; in

ollen onbern ober im Slbnehmen, weil bo bie Nachfrage noch fehleren $fer*

ben gu gro§, unb ber $rei« berfelben ein Diel lohnenberer für ben 3ö*ter

fei. £ie föniglichen Sanbgeftüte tonnten auch bie 3ucht fernerer $ferbe mehr

otö bi«ber förbefn, oc)ne gu ber Scforgnijj 2lnlajj gu geben, e« mochte gur

5?rieg«^ugmentotion ber Slrmee on leichten ^ferben fehlen; benn Hrtiüerie

unb Iroin hotten ben weit gröfjeften 6eborf on Slugmentotion, ober einen

nur geringen on föeitpferbeu, ber für bie gonge Slrmee foum 15 "progent ber

Slugmentationö^ferbe betröge, ber OriebenSerfafc an föeitpferben betröge ober

79 ^rojent ber SHemonteu.

£)e« Cerfaffer« hier nur furg mitgeteilte Slnfichten finb burch ftotiftifche

Tabellen unb onbre gefct>icft oermenbete 3ahten reichlich unterftüfet unb bürftcu

faum oerfehlen, oieler Orten einen tiefen ßinbruef gu machen; toir hö^en
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und aber gerabe barum für terpfttchtet, unfre SBebenfen gegen biefe Anfielen

nt(f)t ju unterbrücfen. — Die hcroorragenbe 3$ortrepcbfeit ber oftprcugifcben

töemonten finben wir' wieberholt ancrfannt in ben, bem SBerfaffer wohl noch

nicht jugänglich gewefenen ©ertöten ber £ruppentt)eile über bic ©rauchbar*

feit be« preugifcben unb be$ franjöfifcben ^ferbeä nach ben Erfahrungen be«

lefcten Äriegc«, welche jüngft bem tfanbtagc oorgelegt würben. Aber biefc

Anerfcnnung ift boc^ bebingt bura) ben 3u fa fc/ ^enn baö $ferb über 7 Qahr

alt ift.

AI« 3 1
/* jahrige« güllen für etwa 150 £&(r. angetauft, 1 3at)r im

Depot, unb l
1

/» 3at)re im Regiment mit groger ©djonung breffirt, aber

leiber nicht fo rationell, wie ber 93erfaffer gu meinen fcheint, wirb bic oft*

preugifche föemonte erft im 6. 3a$re ein Dienftpferb, welche« noa) fefpr $u

leiben pflegt, wenn e« im gelbe nidt)t gefdjont wirb, unb boa) nicht jurücf*

gelaffen werben fann, wenn bic @rfafc*@«fabron nicht aller burdjgerittenen

$ferbe beraubt unb babureb unfähig werben foll, föefrutcn au«jubilben.

Dag trofc ber errichteten 5. @«fabron«, bic oier au«rflcfenben noch Augmen*

tatton«pferbe, bic bc« 1. SBranbenburger Dragoner*8?egiment« 9ir. 2 fogar

238 ©tücf eingeftellt haben, oon benen nach bem Kriege nur noch 95 im

SRegimente oerblieben finb, beweift wof)l giir (genüge, bog bie ftänbigc Ärieg«*

bereitfehaft unfrer ßaoallerie hinfic&tlich ifjre« ^ferbebeftanbe« noch fet)r oiel

gu wfinfeben übrig lagt. Die AuSbilbung ber Sragfraft unfrer jungen

$ferbc mug met)r, al« e« burch furje ©abn<2eftionen, bei ftraftoergenbung

in ©eitengangen unb gu formaler Nation möglich ift, jur |)auptfacbe werben,

um jebe« fünfjährige <ßferb felbbienftfät)ig unb bie (Sinftellung oon Augmen*

tatton«' föeitpfcrben in bic au«rücfenben <5«fabron« überflüfftg gu machen.

Diefe $ferbe t)öben ben Anforberungen be« X>tenftcö nur au«nat)m«weife

entfprochen; bic ÜWe^vja^t berfelben ift trofc möglichft groger ©(honung ben

©tropajen erlegen.

Artillerie unb £rain höben ihre Augmcntation«*?ferbe im Allgemeinen

wohl frieg«brauthbar, aber boch minber rafch, fräftig unb bauerhaft gefunben,

ald bic ©tammpferbe; ein groger ST^eit ber in granfreid) erbeuteten unb

requirirten $ferbe war aber für unfre ©alterten bei Seitem nicht rafch geuug

unb felbft für Srain^olonnen ju fchwerfällig. SDfc $ferbe au« $annoücr

fcheinen bic weichlichften $u fein, auch ™ $uffranfheiten, namentlich an

Apornfpalt gelitten ju fyabtn, al« bie au« anbern $rooin$en.

Durch ben Inhalt biefer Berichte finben wir un« in ber Anficht beftarft,

tag bic foniglichen ©eftfltc in allen $roOinjcn fortfahren müffen, bie

^ferbejucht im 3ntereffc ber SBehrfraft be« ©taate« mögUcbft $u for*

bem. — De« ©erfaffer« Anficht, bog bic $rooinjen Oftpreugcn unb ?ofcn

faft aöcin im ©tanbc feien, ben ©ebarf ber Armee an föeitpferben ju beefen,

ftcht nic$t allein ber Umftanb entgegen, bog biefe ©rena»?roöinjen jeitweilig
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rn geinbe« #anb geraden tönnten, toa« iljm felbft ni$t gang unbebenflicfc

crföeint, fonbern aua) bcr, bog bei ber Hrt, wie jcfct bie 3Hobilma$ung bcr

Slrmee befa^cunigt werben mug, jebc« Hrmcc <äorp« feinen Öcbarf an

Sfugmentatiouö^ferbcn mogli^ft na$e gur £anb Ijaben mug, toctl fonft 35er*

gögerungen gefä&rlic$fter Slrt faum gu oermciben wären. Ucberbic« würben

burdb eine gu ftarfe Lieferung t-ou 2lugmcntation«*¥ferbcn bie 3 uc^ 1 ftuten
'

SBeftänbe ber gebauten jraei <ProDtngen Dorausfidjtlid) fo rebugirt »erben,

bag biefelben wa()rcnb ber Dauer beö Äriegeö, wenn er ifjnen felbft audj —
wie bie« 2M — gang fern bliebe, bei ©eitern ni#t fo triel töemonten gu

erzeugen oermo^ten, atö ber Staat bebürfte; gebt boa) au« ben bezüglichen

ftatiftifcfcen Tabellen gang flar $erbor, baß bie 3aljl ber in ben galjjren

1865 unb 1867 im preugifc$en (Staate geborenen gofjlen bebentenb geringer

war, al« bie ber in ben borangegangenen Ärieg«ja$ren unb 1868 geborenen.

Unb wer wagt fcenn wotjl gu behaupten, bog fortan alle Kriege fo rafa) unb -

fo burebau« glücflid? für und oertaufen werben, wie bie testen gegen Ocftcr*

rcia) unb granfreia)? SBa&rlid), ba« beutfa)c 9ieic& barf fia) — trofc feiner

unoergteidilia^en SDebrfraft — feine 3Hu)ioncn machen äber feine Sage; e«

mug oielme&r in jeber £infta)t barauf bebaut fein, im nacfcften flriege —
er fomme balb, ober erft in ferner 3"funft — eine Äaoallerie blifcf$nel(

ind gelb ftellen gu tonnen, welche ber eben mit töu$m $cimgefe$rten an $af)l

unb SeiftungSfäfyigfeit ni$t nur glcia), fonbern weit überlegen ift, bamit tyre

Äraft auch ausreiche für ben gar ni$t nnrt?a^rfcr)ctntic^cn gaü, bog be*

geinbe« 2Waa)t ingwifaVn ebenfall« gugenommen &ättc, fowo&l in materieller,

wie intedeftueQer £infi((|t.

III. 8bfc$nitt. „TaS «Pferb als 8etrieb«mittel" betrautet, gewinnt

allerbing« — wie ber 33crfaffer behauptet — an Sertfc bura) feine ©a)were,

jeboa) nur in fo fern e« fia) um 3**b*n fa)werer Saften in m&giger ©e*

fajwinbigfeit $anbett; wo aber bigweiten, ober gar gumeift rafa) gefahren

werben mug, um 3eit gu fparen, wie g. 53. auf grogen ©ütern mit teeren

Dünger* unb <5rnte*2Bageu :c, ober mit $erfonen*©agcn faft affer Ärt, !

ba bat bcr JBortfccil be« grogeren ?ferbegetoia)t« eine giemlicb enge ®renje,

benn flottlaufenbe föwerc Sßagenpfcrbe finb feiten unb untoerbaltnigmogig

treuer, fowofjl im Slnfauf, wie in ber Unterhaltung. $6 ^anbelt fia) in

biefer $>infia)t fcinc«wcg« altein um ba« gur (SrnS^rung erforberlitje gutter,

fonbern audj um ben 93erfa)leig ber ^ferbebeine; im £vabe auf borten

SBegen leiben bie bcr föweren mcfo al« bie ber letzteren, ©o man 3«* J

gewinn geborig würbigt, wirb fia) oft genug berau«fteüen, tag im 33er&filtnig

gu ben Soften ein nia)t gar gu leichter £albblutfc$tag me&r Arbeit gu letfte«

öermag, al« weit maffigere ^ferbe gemeinerer SRacen.

Da« föeitpferb wirb gu Reifen nur noa) fetten oerwenbet; ®ut«bef^er

unb beren 3nfpeftoren bebienen fia) beffelbeu noa) bei öeaufn^tigung ber

Digitized by Google
|



191

©irt$Moft; fcoju fo»oJI, rote au$ q(« £uru«pferb foü e« nun gemetniglicb

Diel gröger unb fernerer fein, als not^i'g unb groecfmSgig umre: bcr ©taot

bat nt$t bie gcringfte*$eranfaffung, bic 2f)orbeiten ber Wlobt gu berficf*

ft^tigcn unb bic 3"$* Öbermagig großer föcitpferbe gu forbern.

IV. «bf$nitt. „Die $ferbegua)t fl (« mtrt^fcf>aftlt4»er ^Betrieb" ift na$

bee ^erfoffer« anficht nur noc$ geroinnbringenb in bogu Befonber8 geeigneten

®egenben, roie Oftpreugen unb ?ofen, roo bie föemonte * Äommiffton ben

regelmagigen Äbfafc ber breijätjrigcn go^en ftcfccrt, ober roo fernere ?ferbe

al* 9$etrieb«mittel fefcr begehrt unb ongemeffen bejaht roerben. flbgefeben

üon ben genannten beiben "ißrosingen tyat fieft benn aueb bcr ^ferDebcftonb

niebt fo »ermc&rt, rote ber 93ie&bcftanb im Allgemeinen. 'Die 3ua)t ebtev

£>albblutpferbc fonn obne 23erluft — nacb be« SBerfafferä ^nftc^t — nur

Don 53efi^ern betrieben roerben, beren (5igenfd)aftcn unb Neigung eine billige

Äbiicbtung ber jungen <ßferbe ermöglichen.

Da* mag in Dielen Oanceätbeilen fo fein; in allen aber fcineSroegcv

Die Äbricbtuna, toerebclter SBagcnpfcrbe erfa^eint niebt alljtt febroicrig, roenu

ber äüQttx felbft, ober nur einer feiner Diener bie £ac*ge uevftet)t. 3m
^annooerfeben febeint bie 3uerjtung berfetben noeb lobnenb gu fein, unb je

mefcr ber SÖobtftanb unb mit it)m ber Surufl fteigt, befto treuerer roerben

gute #albblutpferbe be^a^tt roerben. ^cbenflia; erfojcii.t allerbing«, bog mon

ben 9cci« ber fferbe gar gu fefjr naa) ibrer ©rogc unb ©ojrocre gu be*

meffen pflegt.

V. Abfcbnitt. „Die nScbften £itU unfrer £anbc3pferbejucf)t", meint ber

SBerfaffcr, mugten fein, jeben ^Sfcrbcf ojtag febroerer gu bebten; ber

^eercäcrfafc »erbe babureb niebt leiben. — Oftpreugen unb $ofen aufge-

nommen, mangelt cd aber bod) febon in allen $rot)ingen an i edjt brauchbaren

Äugmentation^ferbcn für bic äaDallcrie unb berittene Artillerie, rocil ber

8anbe«pferbefcblag im Allgemeinen no<$ gu roenig ucrebelt, ober fa)on gu

fdjrocr, unb eben be«&alb niebt rafcb unb geroanbt genug met)r ift.

ffiobin einfeitige« Streben, „jeben $ferbefcblag febroerer" gu

jüdjteu in Seftpdalen geführt bat, baä ift au« bem boebft lehrreichen öuebe

bc* Oberften t>. Ärane, „f\txt> unb JBagen" III. ST^ei( # pag. 142

(Verlag ber (Soppenrotb'fcben $u4* unb ßunfthanblung in SÄüufter) gu er*

fe§en. Die febroerften Jpalbblutljengftc bcö Canbgcftötfl cvf d; ienen einigen

ungufriebenen 3ild)tcrn noa) niebt febroer genug, unb nodjöem bie O^eftnte--

©erroaltung auf begüglicbc klagen erroiberte, fic hielten bic für gu leicht

erftärten ganbbefcbalcr febon für fo fc^roer, bag bie m'el feisteren ©tuten

ber ungufriebenen 3flebtcr faum bagu paffen bürften, befcbloffen biefc ben

«nfauf febroerer $>engftc in Belgien. Die bamit betraute flommiffion, gu

ber a Lict) groei ^ierärgte gehörten, braebte für febroere« ®elb 7 $>engfte, bic

bei t^rer Anfunft grogen Qubel erregten, ber ftoj inbeg bolb abfüllte; bic
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üon bicfen #engften erzeugten gofclen waren fo fa)(ed)t, bog fie Wemanb
befriebigten. Slnftatt nun wieber bie tfanbbefanaler ju benufcen, lieg man

buret) bic[clbc ftommiffion fairere £>änen &olen. 3}a3 Ofefuttat war eben

fo fd)lcd)r, wie ba* erfte. Ob biefe (§rfaf)™ngen jur 23eri<&tigung ber Sin*

fixten ber ungufriebenen ^ü^ter ausgereicht t)aben, vermögen wir ni$t )il

fogen
; fie feilten aber Don Ijippologifdjen Scfcriftfreflern nod) ®ebüc)r be*

ierjigl werben. £>a$ Vertrauen $u ber (Sinfictjt ber (Seftütoerwaltung ju jer*

ftoren, ift ntc^t gor $u fdjwierig, aber nid)t erfprieglid).

£)c$ SBerfaffer« flnfic&t, ba« einfeitige Streben nac$ eblem #a(6b(ut

t)abe unfrei ^ferbc$uct)t gefdjabet, erfdjeint un« ganj unoeretnbar mit feiner

früher au«gefprod)enen, Soliblut fei $ur Scrbeffcrung aller $ferbefd)Iäge am
gecignetften. ©ic vortvefflty ba<3 eble ^olbblut fi<$ im lefeten Kriege be*

wät)rt t)at, fann ber Serfaffer au* ber bereit« erwähnten 3ufammenftelluna,

ber 23crict)te ber STruppcnttjeile entnehmen: baö ©arbe'£ufaren*9tegiment

53. berietet, bog feine preugifefcen ^ferbe, befonber« bie über 8 §af)v

alten, bie grogeften <3trapajen (mehrmals pro £ag 9 bid 12 leiten, ofyne

gutter unb ©affer bei 10 ®rab Äa(te) fo gut überftanben fcaben, bog fie

bei ber £)cmobilmact)ung beffer gewefen feien, als beim $u«marf<$. £)a«

Regiment bezeichnet 30 eblc $>engfte, beren iWa^fommen p4 »orjüglicfc lei-

ftung«fä(>ig erwiefen; anbere Regimenter tfcun ba« oueft, unb faft au«nat)m«*

(00 wirb ba« preugifc&e eble #albblnt für ba« befte (Sampague*$ferb erflarr.

(Srwagt man nun, bag ba« ?ferb ber teilten flaüatlerie burcbfchnittlicf) über

250 <Pfb., ba« ber ßüraffiere aber 310 $fb. ©ewidjt getragen hat, fo be*

greift man faum, wie ein fachüerftänbiger Wlann $u ber Meinung fommt,

e« wäre nicht leicht, für „fehwere £erren geeignete Reitpferbe gu finben;

wir motten bie ber 200 ^ßfb. fcfcwcren Herren wiffen, bie £uft Ratten,

auch nur au«nat)m«weife 9 leiten an einem £age ju reiten. — SWögen

unfre Canbgeftütc immerhin bem 33cget)r nach febweren £>engften ju eut*

fprechen fudjen, fo oiet ba« gefchet)cn fann, of)ne bie ber Augmentation
be« £eereö fchulbige töüifficht $u toernachlaf figen; aber mehr ni$t.

3ft e« in einzelnen ©egenben wirflid) wirthfchaftlia) geboten, fo fehwere

Slrbeitspferbe gu jähren, wie man fie jefet oieler Orten oerlangt, wo leichtere

ebleren (Schlage« m'eaeia^t noa^ beffere £)ienfte teifteten, nid)t nur im fjaüe

ber ÜWobilmaoJung, fonbern auej ber ßaubwirt^fojaft unb ber mit i&r öer*

bunbenen 3n ouf^ie, fo werben fid) auc^ me^r ft^were ^rioat^efojdler be*

jaf)lt machen, alö biöljcr gehalten würben. T ic Hnfia^ten über bie SluSwa^t

ber auf SJergrögerung be« ^Pferbcgewia^t« gerichteten 3ud)t^engfte bioergiren

überbieö noch fo fe&r, bag e« ben ßanbgeftüten fe()r fojwer werben bürfte,

S8efa)a(er aufstellen, weldje atigemeinen SBeifaü fanben, unb faft unmogli*

fold^e, beren innerer ©ertt) gute got)len in fixere 3(u«ft^t fteüte; e« fe^tt

ja in biefer |)infia)t an ber barüber allein Sluöfunft gebenben Rennprobe.
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Da« äugere Hnfefjen eine« £engfte$ oon unbefannten unb ungeprüften Altern

unb Voreltern mag nod) fo gut fein, ba« fliegt nic^t qu«, bog feine WaaV

fommenföaft toiel meljr fa)lea)te (Sigenfa^aften ber ©rogeltern, al« gute be$

3$atcr« erbt. Stuf f ote^ev (Srfaljrung beruht ja ber bo(>e ©ertb guter 93ott*

blutpferbe jur 53'erbefferung ber ^ferbejua)t; ütütfföläge unerfreuliajer Slvt

jeigen flä) in i&rer 9?acbfommenfc$Qft fyoc^ft fetten. — Unter guten 33oribtut<

^ferben oerfte^en wir mefjr, otä 9?cnn^ieger; für bie tfanbeöpferbejudjt

trotten toir biefelben erft tuert&ooll, wenn fie normal gebaut unb frei bon

Grbfe&lern fltlb, n>eld)c bie Dia^fommenf^oft ju onftrengenbem Dienfte un*

brau^bar machen rofirbe, fei e« i&re« Temperament*, fei c8 i&rer geinfceit

unb anberer äußeren Langel megen.

VI. „Die €taatögeftute unb bie ÖQnbe«pferbejua)t". Der SBerfaffcr

erinnert tavan, ba§ bie $auptgejtüte al$ ^ßflanjftatten ber tfanbgeftfite, uub

beibe jur Hebung be« inlanbif #eu $eere6erfafee0 an föemonten

begrunbet fiub, unb bag itic^t nur biefe Aufgabe glänjenb gelöft, fonbern

au$ man^er totale 9?eben$UKcf erreicht würbe Da aber bie Un^ufvieben^cit

mit bem 3uftanbc ber i*anbe$pferbejua)t giemlia) allgemein fei, fo wolle er

miterfuc$en, welker Sintbert ben ^taotSgcftüten an bem (Srreic&tcn fowo&l, tote

an bem S3erfaumten gujufdjreiben fei. 2lnS ben mitgeteilten ftatiftifd)en

Tabellen ergiebt ftd) bag 1859—1860 jeber £>engft befi 2ittf>auifc(>en tfanb*

geftflt« 30,7/ be« 2Beftpbälif($en aber nur 15, 5 gölten jeu^te; im eajfefifcfceu

27 im 3Beftpreu§tfd)cn 25,5, im $ofenfd)eu 24,3, im öranbenburgifdjen 21,

im ^5(fcfifcbeu 20; im föfycinifaVu 18,5 go^len. Da in atten ^reoinjen

bie 3°W Der aufgeteilten ?anbbcfd)5ler, ber bafetbft erjeugten

gölten proportional ift, fo ergiebt f t d> auä ben mitgeteilten &QfyUn QU$,

wie oerft^ieben ber (Sinflug ber fonigtidjen £)eiigfre in ben ^rooinjen auf bic

2jnbe«pfcrbe$u<$t ift. — Der Stferfaffer glaubt, bie eiaatögeftüte galten fieft

babur$ in eine fa^iefe Sage gebraut, bag fie ni$t offen eingeftanben, fic

fetten bie gorberung ebter 3ua)t $u ©unften ber ärmee für i&re $aupU

aufgäbe. SBenn fic^ bic <Sad)e fo oerbielte, fo bilrfte bie Regierung wol)l

ni<$t jogern $u erftaren, bog bie gorberung ber föemonte^udjt aÜerbingä bie

Hauptaufgabe ber @taat$geftüte ift unb bleiben mug im ^utereffe ber SBefjr*

fraft bcS ©taateö. 3ttoa)tc eine unuinwunbene (Srflarung ber Slrt oieüeiajt

bie ^etoiQtgung ber jur (Spaltung ber ®eftüte erforberlic&en Wittel fettend

be« Sanbtageä erfc&wert $aben, fo lange bie Hingaben für bie Strmee unb

befonber« bie für bie flaoaücrie al« unnüfeer 2uru$ üerfajrieen waren, fo

bürfte ber SBertt) biefer Truppe jefct allgemein anerfannt fein unb ntc^tö

me&r im ©ege fte^en, ben ©iberfaa)ern ber ©taatögeftnte Haren Sein ein*

}af($enfen>; ©rperimente mit ^era^eron*, (suffolf*, ClUbeÄbole* :c. fengften

fönnte ber Staat too(|l benjenigen 3üa)tern uberlaffen, ttjela^e fia*) oon foldjcn

fo gtoge üBort^eile »erfpree^en, bag fie ni<$t mübe werben, beren alleinige
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(Sinftelfung in bie meiften unfrer Canbgcftüte ju empfe&len. — ©a« ber

23erfaffer über bie ©erpfltcfctung ber £auptgcftütc mitteilt, allia§rli<$ 40
<Pfcrbe für ben föniglicfcen 9tfarftaH in Berlin foftenfrei abzuliefern, bettet ft

jebenfaÜÖ, bog bte ®eftüt$oerwaltung bie 3ntereffen ber Vanbc^^fcvbejuct; t

meOr berücfftc^ttgf, al« bie be« $of*3flarftaff«; benn biefer ift feit bem 3°$rc

1862 me(rr unb me&r genut^tgt geroefen, anftatt ber i&m jufte^enben ^ferbe

ben $rei$ oon 100 grb'or«. pro ©tücf in Empfang ju nehmen unb bie

t&euerften $ferbe feine« ©ebarf« bur<$ Hnfauf ju beföaffen. 3n ben

Jafjren 1869 unb 1870 festen je 25 <Stfltf an ber in natura ju liefern*

ben 3a|>l Stfarftaü-föemonten. Der SSerfoffer ift billig genug jujugeben,

bo§ fcierau« ungünftige golgerungen für bie Sciftungen bc$ ©eftöt« nitfct jti

Siefen feien, benn bie $ur (Sr&altung ber $auptgeftüte unb &ur SBerforgung

bcr ?anbgeftüte mit guten öefdjalern erforbertidjen *ßferbe mürben nidjt an

ben iVarftafl abgegeben unb unter fe&r Dielen oortrefflidjen ^ferben ein cinjigeS

£eib-9?eitpferb für be$ Äoiferö SDfajeftat ju ftnben, fei immerhin no$ ferner.

VH. Slbfätütt. „Die Littel jur Sefferung." Da naa} be* 33er«

faffer« Stuftest bttra) ju einfeitigeS Streben nach (Erzeugung eblcn £>albbtut$

eine unjwecfmafjigc SBerebelung ber ©tutenftamme o(>ite 9?ü(ffia)t auf Waffe

ftattgefunben unb babura) ber £albblutjua)t felbft ber SBoben entzogen ift,

fo Ijält er für geboten, ausgenommen gewiffe S3efa)ränfungen für ben "ßeereä*

erfafc, in näa^fter 3 e^- Dauptfä$lt£& fa)werere <ßferbcfa)lage ju erftreben, wo*

aud) bie (staalSgeftüte mitwirken fotfen, fofern fie nta^t nur bie 3U4*
für bte 3lvmcc, fonbern bie 2anbcöpferbeju($t überhaupt n«ivflid> förbern

wollen, iraö er für n?iin fcfjcn^mertf; rjäit. Die Staatägeftüte mügten, befcufS

Gtewinuung freier Bewegung, oon ber Lieferung an ben fontg(tä)en SWarftatt

entbunbeu, bagegen baä $u Weuftaot in ein befonberea $of*©eftüt umge-

wattbelt »erben. 3ur Sicherung ^ Bcbarf« an ÄaoaUerte^emonten gc*

nügten ba* ©eftflt Eröffnen, ba$ Sitt&auiffle unb $ofenf<$e ganbgeftüt;

©rabifc folle mit einiger Beftfcranfung al« SSoÜblutgeftüt fortbeftefcen unb

wie Irofeftncn aüja&rlici 12,000 £f)lr. ju £engftanraufen ermatten. 3m
(Stonjen würben 1440 £anbbef$aler ju galten fein, barunter aber nur 440

alä oorjugöweife für ben i>eereöerfa|}; fooiel ftänben namlia) in ben öanb*

geftüten Öitt&auen« unb <ßofeu£ unb reiften aud jur (Srjeugung oon jä&rlid)

5G00 Wemonten; bie überbie« no# crforbcrlta^en 1,200 8tü(f würben pd)

uujweifeUjaft tu ben anbern ^rooinjen ftnbcn, wenn ber 9?cmonte*Dur(bf<$nttt§;

$rei« angemeffen crl)öj)t würbe. (Sine Trennung ber 3Äi(ttairpferbejud)t

oon ber übrigen CanbcSpferbeanäjt fei niefct gerabe not^ig, frier aber ange*

uommen, um burefc bie ftoftenbere<$nung ben 9ia$wei« ju liefern, ba§ bte

biäljer für ba« gattje ®eftüt*Wefen aufgewenbeten etaatdmittel ausreißen

würben, wenn be« SBerfaffer« 2fofi<t>ten nnb S5orf(tlage feiten« be« ©taateö

befolgt würben. @r ^alt aber für noa) beffer, aua) tn betreff ber 8anbe«*
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sterbest boö s$vinjip ber $>ecentralifatien 311 acceptiren unb $robinjial*

®eßüt*$Berwaftungen entfielen jit (offen; atfo Aufhebung be« £>auptgeftüt«*

Äcfte« }u @rabifc unb Ueberweifung ber 8anbgeftüte an bie ^rooinjen, wie

e« in $annot>er fchon gesehen, in <Schlefien fäon angebahnt, in <Sa<hfen

erbeten — unb allgemein al« wünf(hen«wcrth toon ben ^oajftcn <Staat«behörben

au«brüifli<h anerfannt fei. Die ®efal)r, für bie fogenannte ©ureaufratie

eine nocf) Diel farblichere gartet unb SBettermSBirthfchaft einjiitaufctyen, er-

l'cheint bem SBerfaffer, allcrbingö brotjenb; ober bennod) foll bie Decent r al

i

fatton nott)wenbig fein. „$>at man f'4 ^ ar gemalt, wa« jur

Öefriebigung beö Jpeereöbebarf« genügt, fo mflffen bie ®eftüte al«

nac^fte Hauptaufgabe annehmen, bie ^iiajtung be« ^ßferbcfchlage« ju unter-

fluten, ber bem wirthfct)aftli(hen JBebarf einer ©egenb entfpricht, fowot)! al«

Hrbeitöoiet), wie al« SWarftwaare." — Dagegen ^«cn wir gar nicht« cin=

juwenben, wenn anzunehmen wäre, bie $rooinjial*®eftüt=33erwaltungcn teur-

ben fia) ebenfo gut, n>ie bie Staatsverwaltung, in ber auch be« flrieg«minifter«

Stimme ©eltung &at, „flar ju machen" wiffen, wa« ba« £cer bebarf,

nicht nur alljährlich, fonbern auch in ber $8ebrot)ung ber ßjriftenj be«

Staate«; aber nicht nur bie« ift unmöglich anzunehmen, fonbern nicht minber

bie (Geneigtheit ber <ßrobin$en jur Dccfung be« 53ebarf« ber Armee in biet'

leicht fern gebauter gell, fceftanbig materielle Opfer $u bringen, wat)renb in

ber ©egenmart anbere bringtia)er erfajeinen. ©ei aller »Ortung oor bem

$rinjip, Rotten wir Decentralif ation ber SBerwaltung«*$ehorben

in ©achen ber 2Öe§rfraft be« (Staate« für ganj berfehrt; bie

8anbe«pferbejucht ift aber ein fo eminent wichtiger gaftor ber Sffichrfraft

£eutferlaub«, bog e« un« bringenb geboten fdjeint ju erjagen, in rote fern

ba« ®eftüttoefen al« SHeia)« Angelegenheit &u betrauten wäre. 35? aö ba«

'Keicd ju feiner Sicherheit bebarf, mufi auch auf Soften be« 9ieid)« befa)afft

»erben. 3Rit Gigling ber 9?emonte<93reife ift bie 2ad)c aber nicfjt abge-

malt; baturdj allein wirb fta) bie £anbe«pferbeju$t nidu fo beeinfluffen

laffen, wie e« im Qntereffe be« Weiche« nottjwenbig ift. <Dfit Äarrenpferbcn

ift niefct einmal ben £rain*£olonnen, gefchweige benn ber Artillerie unb

Äaoaaerie gebient; ja wir hoffen fogar, bie Jnbuftrie unb Canbwirthfchaft

weroe bieler Orten bie Ueberjeugung gewinnen, bog ber ©ertj ber fet)r

fa)weren ?ferbe jefct im Allgemeinen weit überfthafct wirb. 2Benn ber

Staat aber aufhörte ßanbbefchäler für bie 3u$t geeigneter dementen unb

Augmentation« *^ferbe aufjuftellen , fo bürfte ber noch bortjanbene mittel«

fernere ©tuten flamm rafdjer oerfchwinben, al« beffen SBerthfchafcung fid)

wieber berichtigen. (Sine oollftänbige Trennung ber (Staat«» unb £of*®e^

ftute bürfte — fall« bie ©fite unb 3at)l ber Sanbbefehaler fta) baburaj ntcjt

öerminberten — für bie ffiehrfraft be« Sanbe« nicht bebennia) erf(heinen
;

ob fio) ba« fSniglichc Ober^arfta^Amt für ben 93erjicht auf feine 9?e*t«

8«i*ft j. SWi^ffio^enbtatt 1872. 15
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anfprüä)e burtf be« Ecrfoffer« bcjüglio^c «orfcfejage für cntföabigt polten

ioürbe, Dermogcn mir mdjt gu beurteilen.

VUI. 9lbfd)nitt. „Die neuen ^roDiujen". Die Sciftuug be« Detter

Sanbgeftüt« in $>infid>t auf £Qlbblut$ua}t crfcfceint bem SBerfaffer gerabegu

muftergültig. SBir fcoben biefclbe and) Don Knbcnt. fe&r ritymeu fcörcn,

in ben Scripten ber £ntppeiitf)ei(e über bic $rieg«erfa§rungen aber ftlagen

gefunben, bie un« beadjteuöioertf) erfaViuen. Die au« ber ^ßroDing £annooer

belogenen ^ferbe follen mel)r an £)orufpalt gelitten (jaben unb aua) inelfadj

flaa^fjupg unb meid)lid)er gen>efcn fein, al« bie au« aubern ^roDinjen. Grin

feftcr, gut geformter Jpuf ift aber eine ber wefentlidjften SBebingungcn ber

£auglict)feit eine« <Solbatenpfcrbe«, unb 355 eid) Ii et feit miubert aua) ben ©ertfj

beffefben beträa^tlia). Da« Seftp&änfaV Äüraffier^egiment S»r. 4 berietet:

„5501! 54 21ugmentation«^ferben erlagen 20 ben Slnftrengungen; fie ftammten

faft aüe Don &annuDcrfc$eu t'anbbcfdjälern be« Geller ©eftfit«." 9lu<& ba«

SBcftptjälifd)c £ufarcn=$Kcgiincnt 9?r. 11 Derlor einen großen £&eü feiner

2(ugmcntatiou«>$ferbe Jannobcrföer SIbffammung. Da fcljr Diele Ijanno

bcrfd)e ^ferbe Don ^riDat^ejtfialern abftammen, fo läßt fid) fdjmerlia) er*

mittein, ob biefen, ober ben 8anöbe[d)ätern bic für unferc ©eljrfraft uner=

freulia)en (Sigenfc&aftcn ber f)annoDcrfd)fn ?anbc«pfcrbejucit au$ufc$reibeu finb;

toaljrjayinlicb, ftommen bicfelben borneljmlid) Don ben Üftutterftuteu, aber

biefe finb bod) aud) großen £f)cil« ein ^robuft be« Geller öanbgeftüt«.

3n ben (Slbljcrsogttjümern — meint ber 33erfaffcr — roare Dorne&mliefc

bic 3ud)t „fdjtocrer £>anbel«pferbc" $u forberu, mit toclcbcn bic ganj äf>n*

li$ gelegenen banif^cn ?anbctftl)eile ein fo lo&neube« ©cfdjaft madjen. —
9Jun berietet ober ba« s

JOiagbcburgifrf)e Dragoner*9tcgimcnt 9?r. 0. „Die

Augmentation f)at fieb. roiber alle« (Smarten gut bcmä(;vt, nomentfia) bie au«

bem n5rbli$cn S$le«roig ftammenbe." Dicfer 53eria)t ift unter allen anbern

ber Äabatlcrie-SKcgimcnter ber einjige, melier bic 5lugmentation«-^ßferbe lobt;

aber aua) im 2. 8ranbenburgifd)cn Ulauen*9?egimcnt 92r. 11 b,aben bic ju*

meift au« £>olftcin ftnmmenbcn 2lugmcntation«^fcrbc ben Shicg gut über*

ftanben.

Der (Staat büifte feine SJcronlaffung Ijaben, gum SBerf^nmiben eine«

fo roertfjDollen Äriegömatcrial« beizutragen; er toirb e« gu erhalten unb

moglicjft ju Derbcffcrn trauten, roa« and) in Reffen—^affau gef^c^ei! mu§,

fofern ba nod) *ßferfccjua)t getrieben roirb.

IX. „<8d)lujjn)ort". Die SBcrftcjiening be« SSerfaffer«, er &abe ben

<§d)tt>erpunft feiner Hrbcit mcljr in Darftcllung ber tljatfädjlicb.en 33er(jält^

niffc $u legen berfud)t, unb in $cffcrung«Dcrfdjlagcn fid) muglia^ft furj a,e*

fa§t, bebarf feiner 53eftatignng; toir b^ben fein 53ua^ mit um fo größerer

53efriebigung ftubirt, al« baffelbc burä?n>eg ben ßinbruef einer uuparteiifc^en

»efprccb.ung ber i'anbegpfcrbejnait raa$t, Sir daben be« SBerfaffer« Sin-
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fixten nur au befämpfen verfugt, um nach Gräften bo^u beijutvageu, bte

3Bct)riraft be8 SBotcrfonbe« vor ©chäbigung gu bemalen, bic — nach uufrer

Ueberjeugung — wohl 311 befürchten njare, wenn bic ©eftütüerwaltiing ben

gorbernngen ber fogenanntcn 9£ational*Oefonomie gar gu willfährig cnt

fpräche. 9teid)thum feiner Börger ift gewiß aud) eine Duelle ber 3J?ad)t beä

beutfe^en 9?eiebe6, bie ntd)t verfiegen barf; ober bamit fie nicht verfiege, fon»

bern ungeftört fließe, muß bie ftänbige <&cblagfertigfcit beö £>cere$ nicht nur

erhalten, fonbern tt)unttc^ft geförbert »erben.

$)aju müffen neben unfrer allgemeinen Sßehrpflicht unb mufterhaften .

£eere«organifation auch in allen ^rooinjen möglicbft viel friegöbrauebbare

^ferbe vorbonben fein, bamit ber erfte Vebarf ber bafjiu gehörigen Gruppen

t^ette unb ftotonnen ntc^t erft aus weit entfernten tfanbcäthcilcn herangezogen

;.ti m erben braucht, unb ber in jebem genüge eiutretenbe 2lbgang au 'Dienft-

pferben oder 2lrt, fclbft in bem gafle nicht uncrfefclicb wirb, baß einjetne

^rouinjen vorübergehenb Dom geinbe betreten werben follten. 3 C me&r biefc

£inftd)t fich unter unferen Sanbwirtbcn verbreitet, befto geneigter »erben fic

fein, bie ^feibejucht moglichft fo ju betreiben, wie es ber $$cbrfraft be«

?anbe« entfpricht. 3wang auf bic 3"<hter angumeuben ift ja unmöglich;

ober ber <staat !ann überaß bie $Remonte*3ncbt förbern bura) Bewilligung

angemeffencr greife unb burch Darbietung guter £cngfte gegen niebrigeä

Sprunggelb. 99?o ber totalen Veihältniffe halber Vefcbalftationen nicht jroeef

^

mäßig erfcheinen, lohnt cö boch vielleicht, wanbernbe Vefcbäler ju halten, wenn

auch 3unachft nur in ber Hoffnung, burch Unterftu^ung weniger, ben SBünfcheu

oc* Staate* entgegenfommenber Züchter föefultate 311 erzielen, »eiche anbern

: :r (frmuthigung bienen. SB3ir halten bie jefet üblich geworbene SBcrthfcbäfeung

ber $ferbe nach ihrem (Gewicht für eine hippotogifdje Vcrirrnng, bie fet)r

gefährliche SMmenftonen annehmen tonnte, »enn bic Verwaltung ber (Staate

geftüte gar 311 willfährig für fdjwere Canöbcfcbäler forgte unb bie 3ur <5r*

jeugung brauchbarer <£olbatcnpferbe geeigneten Canbbefchaler Überall eingehen

lic§e, »0 fie nicht fo ftarf beanfprucht »erben, baß bie ©pruuggclbcr ben

normalen ßrtrag liefern unb eine merfliehe Vermehrung ber Slrmec^emonten

erwartet werben fann. £>er <Staat fann unb muß nötigen gall$ Opfer brin»

gen $nr Sieberftellung feiner Schrfraft, bic in hohcm ®vabc gefährbet wäre,

teenn bie ^ferbejucht auäfcbließlieb auf Vermehrung ber TOnffe unb nicht

mehr auf Vereblung ber SRacen gerichtet würbe, bie fich 3" «Solbatenpfcrben

eignen.

Die im vierten amerifanifchen Kriege hervorgetretene 3ät)e ©iberftanb*

traft ber <Sübftaaten, gegen bie viel reicheren be« Horben«, bereu Armeen

!ja numerifch weit ftarfer, auch Artillerie fehr überlegen waren, erflärt fich

guten £t)rilS baburch, baß bie Kavallerie ber ©übftaatcn faft in allen gelb

lägen weit mehr leiftete, afä bie ber 9Jort>ftaaten. Sind) im lefcten Kriege

15*
Digitized by Google



198

£eutfdjlanb3 gegen granfreic^ finb unfere glanjenben Siege jum £heil bem

Umftanbe jujufcbreiben, bag unfre flatjaflerie ber franjöfifcben weit überlegen

mar im Sicherheit** unb Äunbfchafterbienfte, bag eben baburd) unfre Speere«*

(eitung rechtzeitig erfuhr, wa« fic miffen moHte, bie franjBftfche aber Überaß

über bie Bewegungen ber beulten Armeen in Unfenntnig mar. <5rfpric§*

lieber Äaoallerie*$)ienft erheifdjt gute, raföe unb auöbauernbe ?ferbe, beflo

färoieriger pflegt ber (grfa^ ber Derbrauchten ?ferbe ju werben, jumal in

Staaten, wo tuet ^nbuftrie unb wenig ^ferbejuefct getrieben wirb. Au« afle

bem folgt gan§ flar, bog im beutfehen Reiche überall nad) OJt ogltd; feit bafür

geforgt »erben mug, nicht nur bie ^ferfcejucht im Allgemeinen }U forbern,

fonbern gang befonberG bie ^iia^tung ber ^ferbefa^lage, au$ melden für bie

Äaüallerie unb Artillerie geeignete sJ?emonte- unb AugmentationS^ferbe 311

entnehmen finb. Sir Reiben fct>n im Kriege gegen granlreicb 9fefert>e*

äaoallerie Regimenter mobil machen müffen, weil Die bc$ ftehenben $eere«

nicht genügten, al* unfre Operation«*t'iuien fich mehr unb mehr au«be(>nten;

wie Diel met)r Referoe-'Äaoallerie wäre erforberlicb gewefen, wenn granfreieb

einen AÖiirten gehabt, ober quo) nur einen beträchtlichen 3Tr)etl ber bei Sebau

unb 3)cetj in ©efangenfebaft geratenen Reiterei ju fernerer $3erwenbung im

gclce behalten halte.

Aua) ber Umftanb Derbieut in (Srwägung gebogen ju werben, bag fich

erforberltcben Salles mittelft ber Gnfenbaf)n bie Infanterie tiel leichter Don

einem &rieg$fa)auplafce auf ben anbern uerfefeen lagt, als bie ftaoalleric;

biefe mug alfo überall bem DorauSftchtlicb eintretenben öebürfnig moglicbft

genügen. Die Unterhaltung ber flaoallerie im grieben ift Diel ju foftfpielig,

um mehr 2inien<9tegimcnter gu errichten, als unumgänglich nothwenbig finb

bei ber SWobilmochung be« ftehenben £eerc« fowobl, wie auch rDQ^renb be«

griebenS jur AuSbilbung ber für bie ReferDe^aoallerie erforberlichen ÜRann

fchaften. Aber was hülfe un« bie fürforglichfte AuSbilbung berfelben, roerin

e$ in $)eutfcblanb je an geeigneten Augmentation$*<ßferben für bie ReferDe*

äaoallerie fehlte? Alle unfre ^eereö Einrichtungen finb mit gleicher Sorg*

falt ju pflegen unb mögl»chft ju »eroollfommnen, wenn be« SBoterlanbe«

fehler errungene Sicherheit nicht unuerfehen« wieber illuforifch werben foü;

wir bezweifeln nicht, bog baju auch nöe beutfehen ^ferbejflchter freubig mit'

juwirfen bereit fein unb ihre ©ünföe in betreff ber StaatS*®eftüte bem

entfprechenb mobifteiren werben, lochte cS un« nur einigermagen gelungen

fein nacbjuweifcn, bag unfre öoubgeftüte nothwenbig StaatSgeftüte bleiben

unb fortfahren müffen, bie ?anbe«pferbejucht oornehmlich mit Rücffichtnahme

auf be* 8anbe« ©chrfraft ju unterftüfeen. 110.
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Anfügten über bie ^utljrilung fal)renber ^djfitjcn }\i ben

ütitcrbn>i|ionen, angeregt burd) ben Anffatj eines £fftier*

ber 5. £anaUerie-£imlion über baßelbe äljema, abgebrutkt

in ber Beilage Hr. 100 ber Worbbeut^en Allgemeinen

ieitnng nom L itlat b. 3.

92a#bru(f »erboten. Ueberfefcung«re<$t toorbe&alten. $ie Hebaftion.

ift eine überaus erfreuliche ©a&rnet)mung für bie SRegfamfeit be« in

ber Reiterei erwarten geiftigen Scben«, bog auö i(>ren 9?eit)en immer jaljl'

reifere Arbeiten an bie Oeffentlict)feit treten, treibe eö fid) jur Hufgäbe

[teilen, Xinge befpreefcen, bie bae Sffiefen ber ©äffe, t^re ©irffamfeit unb

aflfeitige 33erroenbborfeit nat)e angeben. 'J?ur in ber grflnb(i$en $3efprec$ung

ber einfcftlagenben gragen, burd) Männer, weld)e ifjre @teHung in ber ©äffe,

iljre (Erfahrung, für ein Urteil jur ©aaje befähigt, Wimen jene fragen in

erfprie§li<$er ©eife i$re Störung unb Beantwortung finben. 3u ber Üfetye

fötaler Arbeiten ge$5rt quo) ber Huffafe, welker nfi<$fie SBeranlaffung ge*

worben, ba§ quo) wir berfud)t tjaben, unferc Sluffaffungen ber betreffenben

groge barjulegen.

Tas in biefem Sluffafee befprod)ene Steina, bie felbftftänbigen Leiter«

bimftonen, bie bittet unb ©ege biefen Dioifionen „bie fo nötige Selbft*

ftanbigfett unb tfraft für aQe galle gu ftä)ern"; ift unter jenen tragen eine

ber n>i$tigften, ba auf biefen Dioifionen, bem reo« biefetben in ben n5d)fteit

Äriegen leiften »erben, wot)l für lange 3eit &inau« bie 3ufunft ber ©äffe

berufen bürfte. Unb nid)t allein bie 3ufunft ber ©äffe, aua} ein wefent*

lieber Stjeil be« (Srfofge« ber £>eere überhaupt. ©<$on in bem testen Äriege

gegen granfreict) ift e« eine, üielfaa) in i&rer ©icfctigfeit fflr bie 3ufunft

noct nia)t hinreidjcnb erfannte, gewürbigte unb oerfianbene j£&otfad)e ge*

worben, bog nur bura) bie ein er fei ts ccrljüücnbe, anbrerfeitG aufftärenbe

Xbätigfeit ber Reiterei im*®rogen, mit ben heutigen Waffeitycmit, bie

gütjrung eine« BelagcrungGfriege« ermöglicht roirb. 33tel wichtiger wirb biefe

S3erwenbung«art ber heiteret, wenn auf gegnerifd)er Seite biefelbe ©äffe

ebenfo gebrannt wirb.

Dag wir in etwa fommenben Kriegen, wenigften« einem 23erfua)e hierju

begegnen werben, bürfte aua) wot)l ber corurtjieilooüften Hnfd)auung nicht
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aweifcldaft fein. Qft c« boljer, nicht allein für bic Reiterei in ihrem eigenen

3ntereffe, fonbern aud) für ba« $cer im (Ganzen unb feine Erfolge Den §öc$fter

Sichtigfeit, baß bie für bie nötige @elbftftänbigfeit unb Graft biefer SSaffe

erforberlicben Skrbältniffe geftart, bic bafür nothwenbigeu Slnorbnungen

mit aflcm 92a4brucf b a tb ig ft jur «««fü&vung gebraut werben?
|

3n ber ffioffe Übt Meffir ein Dolle« 23erftanbniß, baoon ift aud> ber

beregte Äuftafc ein 3 CU 9"'6; möchte baS 3>ntereffe bafiir auch in weiteren

Greifen ein recht Icbcnbigc« werben, üieüeicbt trogen bie nachfolgenten Reiten

ein Weniges mit ba$u bei.

Sluch wir Ratten, tuie ber 53erfaffer be« mehr beregten Sluffafce«, waljrcnb

be« testen genüge« ba§ (Glücf, einer ber recht oielfacb unb m'etfeittg öcr*

roenbeten 9tetterbtoifionen anzugehören unb jwar in einer Stellung, meiere

un« gemottete, bin unb wieber einen 53licf in baS (Getriebe ber größeren

$eerc«ffl$ritug ju tt)un, ein etwa« weitere« (Gebiet ber großen friegerifcfcen

3:^atigfeit ju überfc&aucn, als bie« einem Offijier oor ber gront in ber

töegel geboten roivb. 2Bir haben ferner in mehrjähriger gührung einer teilten

^chwabron mannigfache Erfahrungen auf bem Gebiete reiterlia)er 2lu«bilbung

in machen, (Gelegenheit gefunben. Enblich Ijat bie, mahrenb be« gelbjuge«

oou 1866 toon un« befleibete Stellung e« und geftattet, ein felbftftänbige«

Urteil über bie an einen guten 359er un *> ©chüfcen ju fteHenbcn ^tnfor-

berungen ju gewinnen.

SJtan möge c« uu« nicht als Anmaßung auslegen, baß wir un« fo ge^

wiffermaßen perfoulicb bem Scfcr üorjufteflen ertaubt hoben; e« ift gefehehen

um und bem SBerfaffer jenes SluffafeeS gegenüber al« einen folajen ju legi*

timiren, ber, wenn auch nicht aüjuoiet üom reiterlichen £anbwcrf im befon«

bereu, bem folbatifeben im StÜgemeiuen oerfteht, fo boeb mancherlei oon beiben

gefehen, unb hierburch ein, wenn auch niejt burchweg richtige«, fo bod) eigene«

UrtyeU fich ju bitben (Gelegenheit gefunben hat. 2Öir Stetten bie« für er*

forberlich, ba wir nicht in allen fünften mit ihm berfelben Anficht $u fein

vermögen. Wacbbcm wir un« fo al« ber (Sache mit gleich warmem $cr$en .

ergeben, ju einem 2lutheil in öieüeicht nicht ganj ungleicher 2öeife berechtigt,

Fennen gelernt, wirb bie 2$erfd)icbenartigteit ber Hutten $u weiterer fllarung

ber gragc, hoffentlich nicht 311 einer SNißftimmung führen.
*

'Doch jur 8ache!

Die 95erwenbung ber großereil 9)?affc ber SKeitcrci in felbftflanbigen

Dioifionen ift nach ben Erfahrungen früherer *(ber napolconifcbeu) unb be«

legten gclbjugc«, jwcifello« bic einzige Slrt, in welcher bic SBaffc ihrer Eigen;

thümlicbleit cnlfprccbcub, ber Hrmec im (Großen unb (Ganzen oon wefcntltchem

duften fein fann. E« fommt nun barauf an, biefen 3ieiterbioifionen, burch

entfprechenbe Slnöriiftung, burch eine fachgemäße unb getiefte 3ufammeu*
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fcfcuug mib ©lieberung, bei fjoßftcr Beweglichfeit, grögtmögliche 8clbft*

ftanbigfeit ju geben.

Die elftere Slufgabe, Erreichung ^o^ftcr Beweglichfeit, bürfte als gelöft

ju erachten fein, burch bie ^Jufamnienfc^jung unb ©lieberung, welche mehrere

ber 1870 aufgehellten föeiterbiüifioncn erhalten Ratten unb welche hoffentlich

maggebenb für fünftige berartige ©cftaltnugen bleiben wirb.

SlnberS fteüt fich bte (Sache bei ber jwetten Aufgabe, — Erreichung

größtmöglicher ©clbftftänbigfeit. Da« Urteil oder, in biefer Sache als

fompetent 311 eraefctenben Stimmen, Bereinigt fia) barin, baß biefe Aufgabe

nur ju lofen fei, inbem man Die föeiterbioiftonen befähigt, ein, wenn auch in

befchränftem SOfage, fo boct) touffamed geuergefecht ju führen. SÖie ihnen

biefe Befähigung ju geben, barüber trennen fich bie Slnftchtcn.

Die Einen, unb mit ihnen ber Bcrfaffer beS in 9?ebe fteheuben 2luf*

fafccS, wollen ben 9ieitcrbit>ifionen, QnfantertC'Slbtr)etfungeu bauevnb jutheileu,

welche auf Sffiagen beförbert werben, um ben rofajen Bewegungen ber heiteret

folgen ju fonnen. Die Zubern glauben, bog es genügt, wenn bie heiteret,

namentlich bie leichte, mit einer weittrageuben $räcifionS*Schugwaffe auSge*

rußet, in bem Gebrauche berfelben, fo wie in bem ®efed)te $u gug grünb*

lieber auSgcbilbet wirb, als bieS bieget gefchet)en. Sir mochten un* bem

gefrieren anfliegen unb jwar bei Boiler Slnerfenuung beS überaus großen

SöertheS, welchen eine jwecfentfprcchenbe fahrenbe Infanterie für bie

Äciterbfoifionen haben mügte, auS bem ©runbe, weil wir uns bist)« uon

ber ÜWoglichfeit eine jwecfentfprechenbe fahrenbe Infanterie h^jufteÖcn

nicht hoben überzeugen fonnen, au« ber Ueberjeugung, bog eine weniger

jwccfcntfprechcube fahrenbe Infanterie, ben föciterbtoifioncn eher hinber*

lieh ol« forberfam fein, ihre Beweglichfeit in einem »ert)ältnigmägig Diel

höherem a>?age beeinträchtigen mug, als fte ihre @clbftftänbigfeit |U forbern

oermag. Die Beweglichfeit holten wir aber für biejenige Eigcnfchaft ber

fteiterbioifionen, welche alle anberen an ©ichtigfeit weit überragt. $n ihr

beruht bereits ein groger Xfali ber Selbfiftänbigfeit, ohne fte ho«n bie

ftetterbfoiftonen, auch bei burch anbere Stfagnahmcn erlangter höehfter <Sclbft*

ftänbigfcit auf, baS 31t fein, was fie fein foüen unb müffen, baS Huge unb

Ohr, bie ftetS bereite fcbneioigfie SBaffe beS gelbt)errn, wenn c8 fich borum

hanbelt errungene Erfolge auszubeuten.

Such ber Berfaffer jenes Kuffafee* hat uns burch feine eingct)enbe mit

faoaüeriftifcher griffe gcfrfjriebenc «ufttoanberfe&ung nicht bat)on ju über,

jeugen öermocht, bag eine jwecfentfprechenbe fahrenbe 3nfonterie h«ftcÖbar,

welche nicht ber Reiterei üerhältnigmägig mehr hebert ich otS forberfam

ift; bag anbrerfeits eine fachgeinäge Bewaffnung unb SluSbilbung ber Reiterei

für baS guggefecht, nicht ohne Ueberbürtuug ber SNannfchaften, ohne Wafy
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tt)eit für ben reiterltchen @eift möglich, bafjer burc$ eine folche ber vor*

liegenbe ättjeef nicht leichter unb einfacher ju erreichen fei.
i

®ei)en wir junochft auf einige fünfte feiner intereffanten fcarfteöung

näher ein, um hieran eine (Sntwidefong unferer Slnficfcten barüber jit

fnüpfen, was wir unter einer jroecfentfprec$enben fatjrenben 3nfonterte

oerftetjenj roetc^e wefenttichen ßinberniffe ficf| ber (Srrichtung einer folgen

narfj Prüfung alter einfchlagenben 93ert)ättniffe entgegen [teilen; meld?' eine

£aft fetbft eine jwecfentfprechenbe fat)renbe 3nfonterie immer noch für bie

Weiterbioifioncn bleibt. Seiter, um basjenige anzuführen, was unferer 2Juf -

faffung nach für bie 2Rögtic$feit, bie 3wecfbienti<hfeit, einer boüfommneren Hu«*

bitbung unb einer bem eutfprechenben SSerwenbung ber Weitere* für baS

f<t$t *u gug fpricht.

3n ben Slbfcfcnitten in treten uns SBerfaffer mit furjen tharaftertftifäen

3ügen eine farbenreic&e ©figje bon ben Stiftungen feiner Dioifton watjrenb

bee 93ormarfcheS Don Sftefe nadj Seban entwirft, giebt er gleichzeitig burefc

feine $)arfteflung ben Söcrucis bafür, bog fetbft eine bind) vorhergegangene

ernfte unb oerluftreiche ©cfcc^tc mitgenommene Weiterbibifion, Kote bie 5. nad)

bem glorreichen Xagc Don SBionoitte unb ütfarS !a £our, auch ohne 3 n

fanterie boüfommen im €tanbe ifi, it)re Aufgabe ju erfüllen, b. h- einen

für ben (Segner unburchbringlichen ©chleier oor ben Bewegungen beS eigenen

£eereS ju jiehen, bie beS geinbeS aber grünblich ju erforföen. Unb baö niefct

etwa gegenüber oon granftireur*öanben unb bewaffneten dauern, fonbern

gegenüber einer regulären mit zahlreicher Weiteret üerfefjenen 2lrmee, einer

Weiterei, bie, wenn auch ber unfern an 23eroegtia)feit unb 33erftänbnifj für

it)re Aufgaben nia)t geworfen, bo<h wiebert)olt nicht ganj erfolglofe ©erfutfct

machte, jenen <Sct)Ieter ju jerreigen.

SÖelche Slnftrcngungen, ja fetbft Opfer ein berartiger Dienft ber Weiterei

auferlegt, fann nur beurteilen, wer fo(et)e ^eitabfönitte, n>ie ber in Webe

fteijenbe, felbftt)anbelnb mit burchlebt. Uber finb wir benn nicht baju ba,

um un« anstrengen, ja nötigenfalls 311 opfern? $)ie Hnftrengwtgen fitib

batb bergeffen, in ti)ren unleugbar nachteiligen golgen batb met)r ober min*

ber uberwunben, bie gebrauten Opfer verlieren batb ba« Ungeheuerliche

it)reS erften (SinbrucfeS, wenn ber Erfolg ein günfttger ift. Sefiätigt bie

fernere <£rjät)lung von bem, was bie 5. ßavallerie*Divifton im »eiteren

Verlaufe beS gelbjugeS noa) ju (elften vermochte, nicht am beften biefe

unfere Behauptung? „3ene unter ben Satteln faft fautenben @äute", trugen

i^re Weiter nod) auf manch' föwerem Witt bis in ben fernen ©eften granf*

reich*. 3ene oor <seban geforberten unb geleifteten £ienftc waren bo$ nicht

in bem 3Wa§e „ut viel für Wann unb Wog", geworben, a(S bog biefetben

nicht noch wiebert)olt, ahnlichen Slnforberungen gegenüber, flet)nticheS ju teiften

vermocht hatten.
|
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2Öo £olj genauen wirb, ba fallen @p5ne, fagt ein alte« ©prüchwort! 7

Die Gruppe, welche im Äriege gebraust wirb, wirb baburch auch t^etlmcife

Derbraucht. Unb foflte btefer Verbrauch fich auch Don einem tt)eilweifen^

bi« ju ganjlichcm fteigern, fo fjat bieä Richte? ju bebeuten, wenn baburch roic

hier, ein großer 3^"* erfüllt, ein groge« 3^ erreicht worben. greilich, ge» /

flieht ein folc^cr btd jum Verbrauch fidj fteigernber ®e brauch iweeflo« /

ober in golge fehlerhafter Anorbnungen unb 3J?agregeln, mangelnben 93er*

ftanbniffe« für bie <8a<he, bann ift er freDelt)aft, jeber gübjer einer 5£ruppe )

berechtigt, ja Derpflichtft gegen cine^n folgen (gebrauch fi et) mit Aufbietung
j

aüer it)m bienftlicb, ju ©ebote ftet)enben Littel ju ftrauben. /

Diefe gö^ret ber Gruppen bi« hinauf ju ben hW™ Stellen, bie

Organifatoren ber $ecre«forper, finb aber freilich anbererfeit« auch Der*

pflichtet, burch qüc it)nen jur Verfügung geftcllten bittet ber Püning unb

Organifation, bofüt Sorge $u tragen, bog bei einem t er artigen ©ebraud)

ber Truppe für groge 3 roe(*e/ oer Verbrauch auf ba« möglicbft geringfte

9Rq§ befebranft werben fann. ^Rechtzeitige föutje unb Pflege wirb gewig

rrefentlicr) ba:u beitragen, ba« angebrütete richtige Verr)altnig jrrifdjcn ®e~

unb Verbrauch h*rauftellen, jene rechtzeitige SOtnfc unb Pflege »erben

Wieberum Dornehmlich burch eine gefaxte, ben bezüglichen »nferberungen

entfprechenbe ©lieberung unb 3ufammenfcfcung ber SruppenfBrper, auch

unter febwierigen bie Ärfifte fet)r in Slnfpruch net)menben Verhaltniffen, ju

ermöglichen fein.

mar im Öffentlichen wot)l ba« Vewugtfein tiefer Verpflichtungen,

welches bie gücjrer ber 5. ffoDallerie^iDifton in jener &t'\t Dor <8eban nach

„etwa« 3nfanterie feufjen" lieg, al« ihre Gruppe grflnblicb ge* unb tt)ei(*

weife auch verbraucht würbe, burch ben Don ihr geforberten anftrengenben

Dienft. ©ir flnben biefen Stuftet fet)r erflärlich, auch in unferm Vufen

ift er wahrenb be« gclbguge« wiebert)ott aufgcftU|en, unb (aten wir ihm

be« Oefteren an entfeheibenber Stelle 3lu«brucf ju teilen Veranlaffung ge-

habt, freilich gregtentheil« Dergeben«; bennoch ift e« auch ba, wo wir waren,

gegangen ganj ohne jebe 3nfantci-te in erreichbarer 9tat}e, unb

jwar gettweife einer ganzen feinblichen Armee gegenüber.

Ob nun aber ein fafjrenbe« Vataiflon, ben ®runb jener nicht ganj un-

berechtigten ©eufjer befeitigt, ob ein folaV« genügt Wtt, um jene „erheb-

liche Erleichterung" ju gewahren, welche unfer Äomerab ton ber 5. Dtoifion

fiefj oon einem folgen oerfpricht, ob ein folebe« überhaupt h'cräu in axt*'

reichenbem SDcage befähigt ift, ba« erfcheint un« nach ben Erfahrungen,

welche wir ju machen Gelegenheit gehabt, minbeften« zweifelhaft.

®et)en wir einmal naher ju, wie unfer Verfaffer fich bie Vcrwenbung

biefe« Bataillon« Dorfteüt. Gr fchreibt: „Wur eine flompagnie (Schüben,

ben ®fcherheit«magregeln für bie Macht beigegeben, ba« Vioouafiren be«
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JHeftc« in Wertform, eine ^efcfcmig bev leicht uerbarrtfabirten Slu«gSngc ber

Orte ober £)efileen, fitic ba« 5lbfattclu nnb bie bamit nötige föuhe ber

Spiere ermöglicht".

£)ie 5. &aoaüerie*3)foifton jähltc in 3 Angaben 9 heiler» Regimenter

nnb 2 reitenbe ^Batterien; biefe waren in jenen $agen ffet« auf ein Jerrain

Don mehreren leiten oertheilt nnb fanben bem eutfprcchenb für bie 92acbt tu

zahlreichen Ortfchaften ihr Unterfommcn. Ratten unter biefen Umponbcn

bie 4 Kompagnien nur eine« Bataillon« ausgereicht,, um jene Dom Skrfaffer

gemünfe^te S3erftarfung ju gewähren? SBo hätte ba« bon it)m aewfinfcbtc

töepli hergenommen werben, wo auf ber Weilen langen Strecke feine Huf*

ftellung ftnben foüen? 91u einer fpäteren Stelle fagt er felbcr: „Sluch müffen

fieb bie giijrcr ber ftat-alleric ^iiten, biefe traft $u jerfplittern, um in

Keinen Hbthcilungen fcataifliren ju fönnen. £)iefe 3 n f
Qnteric *f* Su foftbar

um fic an f leine (Sr folge ju berwenben. 3n c 'ncv Qcfenfibe ober

in einem f^arfen Drncf auf ben Scf)lüffel ber feiublichen Stellung wirb fic

(9rogcö leiften tonnen."

Sare ba« nun nicht ein 3cvfplittcrn gewefen, wenn ba« ^Bataillon tu

ber weiter oben geforberteu Seife berwenbet worben? £ätte e« in biefer

ijerfplitterung nicht feine Kräfte an f (eine Erfolge fefecn müffen, fobalb

ber getnb bie für fo erwünfeht, fo not^tg erachtete 9?uhe ber ftabaüerte ju

ftoren berfuchte? Sollte ber 25crfaffer fieh biefe« 93ilb in ber augebeuteten

Seife weiter au«malcn, er würbe, finb wir überzeugt, mit un« ut bem @r-

gebuig gelangen, bog ein 53ataiöon hier, ja in ben bei weitem meiften gäflen,

nicht genügt, um ber 9?eiterbit>ifton eine Sicherheit, einen £)olt ut geben,

weta^cr wefentlich groger ift al« ber, wetzen fte in ftch fclber ju ftnben ber-

mag. Sir finb ferner aber auch überjeugr, baß er un« bestimmen wirb,

wenn wir annehmen, bog ein Bataillon ba« ^oeftfte Wag beffen ift, was

eine ftciterbiöifton an 3|fanteric, felbft auf Sagen, mit fta) führen barf,

ohne bie ihrer (Sigenfdmften ganjlich einutbügeu, welche er mit un« fichcr-

lieh für eine ber wichtigen h^t, bie Seweglicbfeit.

Hnbrerfcit« giebt er felber ju, bag c« feiner Dibifton auch ohne $n*
fanteric gelungen, ftch bei genügenber Sicherheit bie erforberücfjc 9\ul)e ju

fchaffen, inbem er un« erjäfjlt: „ba bie p^ufifc^en Strapajcn ut grog würben,

mugte enblich baut (nämlich junt Hbfattclu) gefchritten werben, wollte bie

Dioifion nicht jebe ®efecbt«thatigfeit oerliercn. Um feine Hufgabe ju er«

füllen, war man bereit fich ju opfern". (Sir haben weiter oben bereit« au«;

gefprochen, wie wir über biefe« opfern benfen. £)er SBerfaffer wirb mit un«

übereinftimmen, wenn wir in ber bon ihm betonten 23ereitroilligfeit ftch

opfern, nur eine Pflichterfüllung, fein befonbere« 33erbicnft fehen.) „So
e« irgenb thunlich, würbe bie Sicherheit in ben Ortfchaften burch abgefeffene

Wannfchaft, welche bie Zugänge befefete unb burch Patrouillen in« $3or*
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tmam möglich Ijcvgeftcüt. Dicfc «Patrouillen ins 23ortcrrain finb

eine ^etrli^e, faum genfigenb gefaxte <Sicherheit«mafjregcl

uno §aben fic$ überall t>o rtrcf fttcft bewahrt, ganj befonber« in bcm

fpatercn granfttreurfricge in ber Scormaubie."

Sir ergreifen biefe (Gelegenheit, um auch unfrerfeit« biefe weit au«*

greifenben Patrouillen in ba« 35orterroin al« eine ganj r>oi treffliche «Sicher*

heit«ma§regel, namentlich für bie Reiterei, wenn fte auf ft<$ allein ange*

ttiefen ift, angelegentliche ju empfehlen, Sie fiebern, tnbem fte erfenneu unb

ermöglichen au«fehlicfjlich fowoffl eine ungeftörte 9tut)e, al« bie rechtzeitige

Inorbnung entfprechenber Stfoßregeln gegen feinbliche Unternehmungen, welche

bie ©torung jener 9iur)c jum %md f)abti\. Stehenbe 33orpoften allein

fönnen bei fciel ftärferem flräfteoerbrauch, beibe« nicht in gleichem SDJage

leiften, bei richtiger Anorbnung eine« berartigen ^atrouiüengaugeß aber

wefentlia) verringert werben. Die« fällt aber bei ber SReiterei gan$ bcfoti;

ber« in'« (Gewicht, ba ihre Gräfte auger bura) häufige« Sioouafiren burch

9iicht« fo heruntergebracht werben, al« burch &*n ^Dicnft ber ftchenben $or*

poften, namentlich bei >?oc^t.

Aber ber Söerfaffer will fein Bataillon nicht allein in ber Dcfcnfioe, fon<

bern auch fß* bie Offenfioe oerwerthen unb fuhrt jur Erläuterung feiner

barauf bezüglichen gorberungen folgenbe« thatfächliche iöeifpiel an: ,,9U« bie

Slüantgarbe ber ©rigabe 8arbn (Olbenburgifche Dragoner 9er. 19) am 26.

2luguft bei ©ranb ^re auf bie Arriercgarbe ber 3)tac Sttahon'fehen Armee

fttcfj, war e« leiber in bem ftarf foupirten Terrain abfotut unmöglich, ein

Gefecht ju eutriren. Durch wenige Säger, welche ba« ftarfe 53ergbefilce oor

©raub <ßre befefcen unb ber Dioifion einen £alt geben fonnten, wäre ein

tüchtiges Engagement, al« wiirbigc« 33orfpiel für Scban ermöglicht ge*

wefen."

Der $ag oon ®ranb fxe war am 26. Kuguffe fran;,öfifcherfeit« befefet

burch oic 1. örigabe Horbas ber 3. 3nfantcrie*DiDifion Dumont bc« 7.

£orp« Douau, in ber (Stärfe oon 2 3nfantcrie*9tegiincntcrn (52. unb 72.

ber l'inie) unb 2 Batterien. «Sollten wenige Säger, wir wollen felbft

fagen ein gan$c« Bataillon, wohl genügt haben, biefe feiubliche Ableitung

in beul ber 3n fan lerie unb Artillerie fo günftigen, ber Reiterei fo ungün-

ftigen Salb» unb S3erg* Terrain nörblieh ber Si«ne, fpe$iell bei ©ranb <ßre,

in einer Seife feftjuhalten, bag bie flaoalleriC'Dtoifion ein tüchtige« En*

gagement mit ihr einleiten fonnte? Sir fyabcn nach genauer Prüfung ber

betberfeitigen 33erhältniffe biefe Ueberjeugung nicht gewinnen fonnen. Doch

ber 2*rrfaffer urtheilt nach eigener Anfcbauung, wir nur nach Berichten, unb

»ollen wir un« baher in betreff ber Sfioglichfeit eine« folgen Engagement«

feiner Anficht fügen. Sa«, aber fragen wir, hätte biefe« Engagement hier

rnlfcen follen? Den geinb ju aüarmiren, ihn an Unternehmungen gegen
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unfere Slrinee gu ^inbern, biefer £md mar bur<$ ba« bfoßc (Srf^etneti ber

5. flatoatterirDtoifion, ober biclmehr einer t^rer Angaben, — Sarbti —

,

bor ©ranb ^re, bellfommen erreicht. (öeneral 53orba« metbete fofort an

feinen £orp«*£ommanbanten, er befänbc ft$ fehr überlegenen (trfcs su-

p^rieures) feinbtichen Streitfräften gegenüber unb gebaute fta} gurflef gu

gießen. ©eneral Douau befd)log in gotge biefer Reibung gur Unterftüfcung

feiner Slbantgarbe nod) £ongw£ gu marfchiren. Slnbrerfeit« blieb bie Der*

haltnigmagige Sdjwadje ber preugifchen Iruppen bem im erften 9lugenblicfe

öberrafddten fran^ofift^en (General nicht fange verborgen, benn er metbet nod?

am Slbenb beffelben £ageö, bie ©epfcung ber bor it)m bepnbtic^en feinb*

liefen Streitfräfte fei übertrieben (exager£) geroefen. 2Ba« fcätte, fragen

wir ferner, unter biefen Umftanben, auch burch ein tüchtige« (Engagement

erreicht werben tonnen? Sefbft wenn wir annehmen wollen, bag e« bei ber

bamal« bereit« fcerüortretenben gNtttyfofigfeit ber frangoflfehen Gruppen, einer

fet)r biel fcf)wacheren ^nfanterieabtheilung gelungen wäre ber ftabaüerie ben

$alt ju geben, welcher ein folche« Engagement ermöglichte, fo f)ätte Sefetere

bielleicht einige (Gefangene gemalt, felbft einige ©efdnlfee genommen, wäre

im wetteren Verlauf aber i)'vd)]t wohrfcheinlid), burd) ba« £eraufommen te«

©eneral« £)ouaij, in bem ihr, wie bereit« erwähnt, augerft ungünftigen lerrain

in bie Sage gefommen bie erlangten $3ortyeile fet)r treuer begaben gu mfiffeti.

34re fernere in biefer 3eit augerft wichtige £()ätigfeit hatte baburch wefent-

(ia) in grage gefteüt werben f5nnen.

©et bem Stufflä'rung«* unb ©i<t>erheit«bienfte bürfen bie SReitcrbibifionen

ba« (Gefed)t gwar nicht ängftlia} freuen, müffen ein fötale« fogar mit allem

9Jachbrucf einleiten unb bura^jufü^ren fuchen, wenn fie an ber« ihre Stuf*

gäbe, je na$bem gu fe^en ober gu bert)üüen, nicht erfüllen tonnen. (Gefechte

fua)en, nur um Heine (Erfolge ju erlangen, namentlich, wenn ber 21 u «gang

biefer (Gefechte fleh bon borne herein al« zweifelhaft erweift, ift jebod) für

fie ein groger gehler, ba bie £ficfen, welche baburch in bem Beobachtung«*

freife entfielen, bag fte bebeutenbe ^erlufte erleiben ober gar gang aufge*

rieben werben, fchwer wieber gu fliegen finb, für bie Srmee berhängnigboll

werben fonnen. ©ie folten )unäcf)ft bem geinbe baburch »bbruch thun, ba§

fie it)n beunruhigen, feine 3Wagregeln erforfchen, ihn baran hinbern bie unfern

gu erfennen. 3dm endlichere ©erlufte gugufügen, ba« ftetjt erft in gwetter

Sinie, barf nur gefchetjen, wenn ftch günftige^ (Gelegenheiten bagu bieten, ohne

bie eigene Sicherheit babunh gu gefahrben.

(Etwa« anbere« ift e«, wenn SReiterbibiftonen mit bem befonberen Huf*

trage entfenbet werben, ben geinb an einer beftimmten Stelle gu fch&bigen,

bann ift ba« f>anptgwecf unb, ob fie bei (Erfüllung beffelben groge SBerlufte

erleiben ober auch ganglia) jerfprengt werben, ift in folgern gaüe un<

wefentlich.
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3n beibcn gäüen ober »erben tyre eigenen ßräfte, richtig oermenbet

genügen, bie Beigabe oon 3nfanterie me$r ein #emmfcM ale eine (Sr&ofcung

i&rer $etftung«fä^igfeit fein.

©a« nun ba« weitere ber neueften &rieg«gefa)ic$te entnommene öeifpiel

betrifft, — bie ÜNoglic&feit bem Don 9J2e$tere* auf <ßari« jurücfge^enben

©eneral SHnott ben $Beg berart ju oerlegen, „baß baä 6. 2lrmee*$orp3 aueb

biefe legten Irümmer ber franjöfifcben Armee einjufacfen" oermoa)te, fo ftnb

bem 93erfaffer hierbei einige fleine 3rrt(|ümer mit untergelaufen. 3unäcbft

mar e« nacb franäofifc$en unb beutfc^cu Berichten ber 2. unb ni$t ber

3. ©epteinber, an me(<$em bie eben angebeutete 20?5g(tc^feit obwaltete; an

bicfem Jage früh borgen« erreichte ©encral SBinon, SaunoiS auf ber ©traße

eeban-9?et^et belegen, mit lO 1

/* Bataillonen, 12 Batterien unb bem 6.

£ufaren*9tegimente, wo^l niflt oiel über 10,000 HWann*) unb nicbt 30,000,

tote SBerfoffer glaubt. Die Patrouillen ber 6. Äaoaöerie*S)ioifion Ratten

biefen OTarfc^ be$ franjöfifchen ($eneral6 bereits oon 9Die$iere8 ^er beob-

achtet, unb mürben entfprcc^enbe TOttheilungeu barfiber an bie bei $ourteron

ftebenbe ö. flaoalleriebiüifion gemalt. 3 n Bolge beffen brachen jwet Bri*

gaben biefer £>ioifion bie 12. Brebow unb 13. Webern, jebe mit einer ber

beiben ber £)ioifion juge^örenben reitenben Batterien gegen bie genannte

Strafe bin auf. £)ie 12. Brigabe würbe guerft oon ^urjeur. quö ber feinb*

lieben Äolonne aufiebtig, befeboß biefelbe auß ber bei fidi babenben reitenben

Batterie, lfiV., mußte aber oor bem geuer überlegener Artillerie, welche

ber geinb entwicfelte, ausweichen. Xerfelbe hatte mit feiner ©pifce mittler*

»eile 2qu1ccö aur. Boiä erreicht, £)ie 13. Angabe mar nach ü^atcou

93au£elte* auf ber großen Straße gelangt, befeboß oon fjicv aus burch bie

rettenbe Batterie 2/X. ben geinb bei ©aulceä, jwang i&n babureb feinen

SHarfcb auäweichenb auf Oiooion forden rieten unb oerfolgte ihn bis

bort bin, oon wo er bei Otodjt unb 'Jeebel aufbrach unb auf Umwegen nacb

e^aumont forden entfam. Die 5. Äot)OÜerie*!Di©ifion war atfo boefc bem

geinbe gegenüber niebt fo „oöllig maebtto*", wie Berfaffcr annimmt, bat auch

12 unb nid)t 6 ©efebüfee jur Stelle gehabt. 2Bir tonnen und nacb biefer

Sachlage aueb t)\cv nicht baoon überzeugen, baß ein ber ftaoaflerie beige«

gebencS Bataillon mefentlich bebeutenbere Erfolge herbeigeführt haben würbe.

Denn wenn 33inon aueb nicht 30,000 sD?ann mit [ich führte, wie SSerfaffer

annimmt, fo befanben fid? boch unter feinen 10,000 ÜHann bie beiben 8tnten=

regimenter 35 unb 42, beren üortreffliebe Haltung er ganj befonber« rübmt,

worin man ihm um fo eher einigen ©tauben fa)enfen fann, al* er gang

offen bie geringe ®efecht«fahigfeit feiner übrigen Struppen jugefteht. Äußer*

*) Vinoy's siege de Paris, pag. 62. etc.
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bem führte er 72 ©efepfce bei fttjj, welche gut befpannt nnb reie&lia) mit

üttunition berfc(>en waren.

<£o fjinberlicf) nun auefy biefc 2)faffe Hrtiflcrie feinem TOorfc^c toax, ge*

watjrte fte i&m anberentljeite bodj, namenttieb im SBerein mit feinen bcioen

Sinienregimentern eine große $crtl)eibigung«fäbigfeit, meiere ein einjemed

53atoiöon wotjl faum fet)r beeinträchtigt fjätte. gm Uebrigcn genügten bic

beiben 9?eiterbrigabcn mit iljren Lotterien, naa) bcö franjofifaVn G)cnerol$

eigener Darftctfung, Dollfommen, um ifjn aufhatten unb jum Stuömeic^cit

ju oer an (äffen.

Unb wie t)ätte nun ein Sataiflon, wäre cö wirftief} bei ber 5. flauatferic*

^tDifioii Dorfjanbcu gewefen, in bem oorliegenben gaöe Dcrwenbct werben

foüen? Sotttc jebe ber beiben SBrigaben einen £$ci( beffclben erhalten &aben?

£)a« wäre eine 3crfp(itterung gewefen, bic ja andj unfer SBerfaffer mit bem

Slnatljcm belegt, 3£cnn bic« nun atfo niajr, wefdjer 33rigabe fottte ba«

SJataiflon juget^eilt »erben? konnte man bei (Sutfeubung biefer Srigaben

bereite mit ®cwißf)cit Dorauäfeljen, welche Don itynen bem geinbc in einer

£age begegnen würbe, in ber fie ton ber llnterftüfeung bnreb baö 53ataiüon

wefentlicben 9?ufcen gefjabt hatte ?

3Bir fyabtn biefe gragen nur aufgeworfen, um bureb biefetben anju*

beuten, wie fc&wierig bie jebeämalige richtige SBerwcnbung eine«, einer Weiter*

biüifton beigegebenen $3ataiüonö ift, wie wenig nur eine 6 bergleia)cn in ben

bei weitem meiften galten genügt, um Jener Dioifion Don nad)£>altigcm Shifecn

}U fein.

Hudj Ijier Ijat bie Vetteret oljne 3 nfanterie, ober in Sßerbiubung mit

ouöreicbenbcr reitenber SlrtiÜeric — wir Derftetycn hierunter 1 Lotterie

per 53rigabe, wie auefy bie Dioifionen fammtUcber europaifetjen ßaöaÖcriert,

mit 2lu8nat)me ber beutfeben, auGgcrüftct ftnb — geteiftet, wa« man unter

ben gegebenen 33cr&ä(tniffcn Don i(jr erwarten unb Derfangen fonnte.

Hm 3. September marfdjirte bic 5. tfaDafleriesDiDifion, — boa) fiefter*

Udj auf ©runb f)5f>erer S3efeb(e — über $Hetf)el biö in bie ®egenb Don

STagnon auf ber großen Straße nacb SReim«, alfo in einer ganj entgegenge«

festen töidjtung Don ber, we(ct)c SSinot) eingefefctagen, unb war e« tyr 011«

biefer gagc Ijtrau« ni$t me$r mogtia), etwa« SBeitereö gegen ifm 311 unter*

nehmen.

Die Stellungen ber 5. ÄaDaüerie*£)ii>ifion Weftlia) SBerfaiüe«, mit bem

3weefe, bie (5inf(bließung Don <ßari8 nad) biefer Seite din ju beefen, geben

bem Sßerfaffer bc« gerncren 33eranlaffung, feinem 2£unfcbe nacb, einer bauern-

ben 33erbinbnng ber föeitcrbiDifionen mit gnfantcric Sluäbrucf gu geben.

(Geleiten Wir tyn aueb bier bei feinen 53ctrad)tungen.

Die 5. flaoaüerie;£>iDifion mußte „old bie granftircurwirt&febaft in ber

9tormanbie losging"; fliegenbc flofonnen büben unb mit biefen Streifige
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machen, liefen fTtegenben Äolonncn mürben „einige Rimbert Sofern/' bei*

gegeben. Da mar ja alfo Infanterie. 35erfaffer meint aber „bie ?angfam*

fett btefer Infanterie fjabe jeben (Soup Dereitett". Saruni fefcte man bie*

felbe bann niajt jeitmeife auf Sagen? nafjm einige berfelben auf ben

^rofecn ber ©efa^üfoe mit? Crine retteube ^Batterie fann unferer Erfahrung

nadj, 30 Qnfanteriften o$ne jebe Unbequemlia)feit auf ^treefen Don mehreren

teilen, auf ui#t ju frf)(ect)ten Segen mitführen.

SBürbe ein Bataillon, Don melajem, bei ber SBermenbung ber 23erfaffer

tym aud) jur Detfung ber ßantonnementö geben mill, nur immer ein Streit

für fola)e „Goup8" jur Verfügung ftänbe, — mürbe ein feiger £&eil genügt

tyaben; „ben geinb auö ben feften (Surebefileen bei Dreujt ju werfen?" Diefe

Defileett ber 2lrt 311 befefeen, bo§ fie \\i$t bauernb gefäfyrbet blieben? Sethes

Sefctcre bodj not^menbig gemefen wäre, fotttc feine Strbcit beö £inau$merfeu$

fid) nid>t alle Slugenblicfe mieberl;olen. Sir glauben bieg, naef) unfern (Sr*

fabrungen in titjulta)cn Serbaltntffctt nia)t, fiub riclnte&r überzeugt, bic Sta=

DaUcrie^DiDipon mürbe, mit nur einem, menn au$ fa^renben Bataillon,

ftcb ebenfalls f/abcu baranf befajvänfen muffen „biefer feftcu ^ofition gegen*

über an ber (iure Sluffteöung ju nehmen." Unb ma« tljat nun biefe Dt*

Difion o(jne ein foldjcö ©ataiflon? Cefen mir ma8 ber 95er fäffer felber

hierüber erjagt:

„Die Staoalleric blieb fiJj felbft ubeilaffcn unb erfüllte, bem getube

Monate lang bidjt auf bem ßeibe, bie an fie gefreuten Slnfpriidje!"

Statin man mel)r tr)im ? Slaun man meljr leiften? Unb wenn mau ba$

an« eigener Straft oljnc anbermeite $ülfe fann, foll man ftaj bann eine

fötale £ülfe erbitten?

Sir tonnten uns Derftttbt fielen, an btefer ©teile, int SBollgefüOl ber

Seiftung«fabigfeit unferer Söffe, melctje fieb intern lefetcngclbjuge attfeitig

fo glanjenb bcmäljrt, einen bitburambtfeben Jon anjufc^tagen, Don ber

©prattye be« Dieter« ben föei<J)tfnjm ber Silber, bie greift be« SluSbrucfö

ju entlegnen. 93or unferem geiftigen Sluge fteigt ba« Silb jene« meiteu Sogen«

berauf, melden bie preu§if({)en JReiterfa^aaren sogen, aüein auf ifjre fa)nellen

töoffe, t&r meit feljenbes Slttge, tyr fa^arfeö ©djmert angemiefen, jogen um

bie Selagerungöurmee Don $ari3, Don ben Ufern ber ßotre, über bie ©eine

bimoeg bis an bie ©eftabe be« tfauolG. Qcbe Seroegung be« Gegner« er*

fpä&enb, aüe feine ßntfafcDcrfuay baburd) Dereitelub, bag fie ftets reebtjeitig

ber oberen £eere$fül)ruug bie nötfjige flufibc gaben, um eutfprecfcenbe ©egen*

maßregeln anjuorbnen. Unb mit biefem Silbe erfüllt ©tolj auf jene £ci-

ftung^fadtgfeit bie Seele, ber S&unfa), biefelbe nia)t felbft 31t fdjmälern, in*

bi*m mir eine Uuterftüfeung erftreben, bereu mir nidjt bebürfen, menigftenö

nac^ biefen Erfahrungen nia)t.
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Daß ber Singriff auf bie feftcn OrtfSoften unb germen, meiere ju feiner

3eit niebergebrannt treiben mußten, um fie mifcfjä&Iid) ju machen, in 93er«

binbung mit Jnfanterie c ' nc »anbere ©eftott" genommen hätte, wer wollte

ba« beftretten; bog aber jene« Weberbrennen, welche« wir mit bem 35erfoffer

alt eine traurige Wotbwenbigfeit be« Äriege« tief beflagen, baburch tjättc

öermieben werben fönnen, bezweifeln wir. (Sin Vataiüon, welche« nebenbei

noch Unternehmungen mitmachte, bie flantonnement« »on 9 äaoallerie*Wegi«

meutern beefen foüte, fonnte boeh rooty faum auch ne$ alle jene fort«artigen

Oertlicbfetten ber 91 rt befefcen, Daß fie bem geinbc nicht mehr jum $ort$eif,

und jum Wachtheil bienten.

Der geinb gebt am 14. Wooember Dor, „in gellen Raufen, fogar mit

©efchiifeen, taujt er über bie Sure, bie Äaoallcrie, biefen Kugenblicf längft

erwartenb," wirb über ben Raufen gerannt, in aüc ©inbe jerftreut; foüten

wir glauben! — 2Hit Wichten — fie mußte nur „bie ©tobte räumen"!

©ie hatte alfo bieder, trofc ber brobenben ©efabr, auch ohne Infanterie,

ganj behaglich in ©labten gelegen, — wie wir Weiter alle &u jener 3ett

unb unter ähnlichen Verbaltniffen. Doch fefjen wir wa« weiter gefebietjt.

„©cbleunigft würbe ®arbe*£anbroeljr ber Dioifion &u £ülfe gefenbet. 8t«

bie granjofen bnrcfy bie erften, wenngleich fefjr inbireften Grrfolge

unb unfere paffioe Haltung" — in wie weit eine folay notfywenbig gewefen,

entjiebt ficf> unferer 53eurtbeilung — „enfouragirt am 16. normal« angriffen,

wollte t()v i>c*, baß grabe im richtigen Moment bie Infanterie cm traf,

nm ibnen bei Sa Vergere einen tüchtigen (Schee beizubringen. Die ftaüatterte,

namentlicb 13. Ulanen unb 19. Dragoner, nat)m mit glänzen bem Erfolge

bie Verfolgung auf unb oerfaljte it)nen auf lange 3 ett berartige

gortfa)ritt«gelüfte!" »lifo wieberum einmal obne fabrenbe Infanterie

glän^enbe (£rfotge,oou nachhaltigem i\?crtf>c. Unb weiter: „9m 17. gingen

wir, unterftüfet toin £erjog üon sINfcflenburg" — foü wot)l Reißen, feiner

Diotfion, benn er perfönlid) war ]i\ jener £tit ntdjt ba, unb führte ®eneral*

SWajor o. ©ci)mibt bie Dioifionj ober ift bie 3(rmee^btbei(uug be« ©roß«

herjog« gemeint? — „auf beiben ©eiten ber Sure $um Singriffe uor. Da«
glüefliehe ©efect)t bei Dreur warf fie — bie granjofen — au« allen $o*

fitionen unb bie 5. &aüalIerie*Ditnfion fefcte bie »erfolgung bi«

bic&t oor (Süreur fort, wo fie abermal« ^ofition nahm."
Unb ba« 51üe« gum fo unb fo oielftcn SDtale, ohne fahrenbe 3«'

fanterie.

Der JJwecf war oollfommen erreicht. Die Weiterei §atte bie öewe*

gungen be« geinbe« fo rechtzeitig erfannt, baß bie nunmehr notbwenbige

»erftärfung bureb Infanterie grabe im richtigen .ßeitpunfte eintreffen, ben

geinb gurüefwerfen unb fo ber Weiterei wieber Gelegenheit ju füt)ner unb

wirffamer Verfolgung geben fonnte.
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©pSter in ber öon ©Stten unb #ecfen burcfoogenen tvolbretc^en $er$e,

fte^t 23erfaffer in ber Änwefenheit oon 3nfanterie bic auSfebliefjlicbe 9Hög*

liebfeit ber (gjtiftenj für bie SReiterei, geftebt ober boc^ auch ju, bog jene

Snfanterie, oermBge ihrer ßangfamfett „einige febr &übföe Soup« umnög*

Ii* machte."

„3n ßornenon, erjagt er un$, föog mon ben olbenburgifeben £)ra«

gonern in bie 3 lade; eine Äompagnie Jnfanterie, roeldje g(eid) barouf ein«

traf, fcbaffte Wu§e. £)ie Dragoner ließen fief) b u r et) folebe ©cberje

n t cr> t weiter flöten." DaS glauben mir gerne. 2(ud) rotr haben und

lange 3 cl% Den ganjw £>erbfl unb Sinter über, in jenen Gegenben umher*

getummelt unb hierbei »abzunehmen Gelegenheit gelobt, wie bie Weiterei

auch ohne 3"Nt«ie fi$ 0" begleichen SBerbaltniffe gewöhnt, pe ju be^

herrfeben lernt, namentlich, wenn fte mit einer guten Schußwaffe terfejen

ift. ©tr finb baber überzeugt, bie olbeuburgifdjen Dragoner Ratten in

Samenau Wufce gefebafft, au$ wenn jene flompagnie nicht eingerfleft wäre,

greilia) riefen biefe 33erbältniffe manches Sich unb ©eb, manage ©eufjev nach

SBerftarfung unb Unterftüfcung, ja felbft manches anfängliche Sträuben gegen

bie \u ihrer Bewältigung t)o^eren OrteS getroffenen Slnorbnungen Ijeroor.

3(ber wollte man im Kriege jebem berartigen Seufzen unb Strauben gleich

in öollem ÜKaßc Rechnung tragen, würbe man febr balb mit ben üorbanbenen

Mitteln ntc^t mehr ausreichen, ba$ Jfriegfübren überhaupt aufgeben mflffen,

welche« nun einmal mancherlei Ungutraglia)feiten, Unbequemlicbfeiten, ja un«

leugbar auch Gefahren in feinem Gefolge hat.

gaffen toir nun unfere Slnfiebten bezüglich ber 3uthei(ung oon Infanterie

ju ben töeiterbioiflonen furj jufammen, fo gelangen wir ftu bem (Srgebnijj,

ba§ 3 n fQ»teric für bie föeiterbioiftonen, wenn biefe fich auf Unternehmungen

jur Sicherung be« eigenen £>eere«, gur Grrfennung ber fernblieben Maßregeln

befinben, öfter« evrtuinfdjt, bisweilen nfifclicb, nie notbwenbig werben fattn.

Der SJerfaffer hat uns h^i" in feinen Unbeutungen johlreiche neue Belage

für bie eigenen Erfahrungen gegeben. $)ie Infanterie fann aber unter Um-

ftänben, namentlich, »«in fte bauernb mit ber töeiterei oerbunben ift, in

höcbflem üHaße hinberlich für biefetbe werben.

©elbfl in ber Geflalt al« fafjrenbe Infanterie, fteht bie Soft, welche

pe bauernb auferlegt, in feinem richtigen 95erhaltniffe ju bem duften,

»eichen fie immer nur in oereinjelten gallen ju gewähren oermag, na«

mentlictj nur ein SBataillön; unb mehr noch mitjuführen, wirb boch faum

fymanb empfehlen, mag er für bie Sache an fich autb no# f° emÖc *

nommen fein.

Hnber« geftaltet bieS 5Bert)a(tntg fich, toenn bie töeiterbioifionen baju

tawenbet werben, größere Sanbfrrecfen längere 3eit hinbureb feflju halten,

fconn freilich tft bie Unterftiifcung burch Qnfanterie eine unerläßliche Woth*

L »ci^eft j. SRU.*ffio$«i*t. 1872. 16
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wenbigfeit. (Sine berartige Aufgabe fann aber ben Üteiterbibiftonen bodj) nur

im 2lnf$luffe an größere #eere«fteüuugen ^fallen. £>ierburch ift ober auc&

wieber bic $>ioglichfeit gegeben, für folche Reiten au« biefen ^ccrcSfteffungen

Onfonterie in bie ber SReiterbioifionen borjufchieben, wie bie« ja auch tt)at=

fachlich ftet« gefdjehen, unb gwar immer rechtzeitig, »je auch bie öon bem

SBcrfaffer angeführten 8eifm'ete beweifen.

<5« erübrigte un« nun noch nachjuwetfen, worin bie ©efaln' beruht,

welche tüir in ber bouernben SBerbinbung ber föeiterbioifionen mit Infanterie

— welche felbftocrftanblich nur fahrenbe fein fönnte — für bie ©eweglichfeit

ber örfteren ftnben gu muffen glauben, eine ®efat)r, welche wir für fo groß

halten, baß biefelbe burd) bie 5$ortheile, meiere eine folche Bereinigung un-

fehlbar in mannen Öcjie^ungcn gewährt, nicht aufgewogen wirb.

^Betrachten wir ju biefem 3roecf ein wenig näher bie Crganifation eines

folgen fafjrenben Bataillon«, bie (Schwierigfeiten welche au« bcrfelben für

eine föetterbioifion erwachfen, welker ein folche« ^Bataillon bauernb guget^eitt

würbe.

©ine 3nfanterieabtt)eilung, welche bie 9?eitcrbiöifioncn begleiten foü, muß

fahren, unb jwar nia*jt etwa auf erft ju requirirenben Öauerwagen — welche

Sfla&regel oorübergehenb auf fürje <£trecfen öon ÜRufeen fein fann, wenn eS

fich nur barum hanbelt einen gewiffen ^unft möglichft fchnell ju erreichen

— fonbern ihre f^u^rmittef müffen militairifa) organifirt, in ihrer Q'mxify

tung unb 53efpannung auf bie Dauer eine« längeren gclbjuge« beregnet

fein, ©erfaffer tt)eilt in feinem Sluffafce mit, bog er fia) im SBefi^e einer

3eia^uung befinbe, welche ber £ofroagenfabrifant 6. 9ceu§ ju Sellin für

einen Sagen entworfen, ber 26 2Hann, bereit ©epäcf fo wie eine #o$üor<

ric^tung trögt, nur 4 ^ferbe ju feiner gortbewegung bebarf unb ber Reiterei

überatt hin folgen fann.

53ci alfer Hochachtung bor ber allgemein befannten 9)?eifterfchoft beö

genannten gabrifanten, Ijcgen wir boch einige« 9)?i£traucn gegen bie $>auer*

haftigfeit unb bc«t)alb SBrauchbarfeit feine« Sagen« für Äricg«jwecfe. (5r*

fafnungSinaßig erforbern Äriegöfa^qeuge, — unb ba« würben biefe Sagen
boa) immer fein müffen — eine gang ungewöhnliche £>auerl)aftigfeit, ba für

it)re edjonung unb (Spaltung, bei räcfftc^telofcftcin ©ebraua)e in ber ftegel

nicht« gef$el)en fann.

Sir fahen *ßoftgepäcfroagen, boch gewi§ bauerhaft gebaut, welche don

einzelnen Offizieren für öagagejwecfc berwenbet, alfo nicht entfernt ben «n*

forbevungeu unterworfen waren, welche an bie £van«portwcigen fahrenber

Infanterie gefiellt werben müfjten, in oerhältnifjmäjjig fur^er 3eit bollfommeit

unbrauchbar werben.

Banner, welche mit ber Einrichtung be« artiHeriftifchen Material« oer

traut finb unb an welche wir un« gewenbet hatten, um Su«fnnft über bie
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£erfteöbarfeit eine« für ben meljr beregten 3mecf bermenbbaren Sagen« ju

erholten, gaben bic 91ntmort, bog ein folc^cr nur für Ijödjften« 25^2Wann

unb bann aua) nur mit üer^attnigmajHg geringer Cenfbarfeit ^er^uftcöen fei.

Die $>erftellung eines ga(>r$euge« für eine größere TOonnfc^Qftßja^ ftößt auf

unfiberminblicfce tecjntfdje (Sajmierigfeiten. Soll baffelbe eine größere Senf?

barfett ermatten, fann eS um fo toiel meniger 3)?annfa)aften aufnehmen.

Da« ©emic&t eine« fotdjen, auf SIrt ber geuerroeljrmagen eingerichteten

unb für 25 Stfann beregneten ga&r$euge«, mürbe o&ne $3claftung min*

beften« 18 Str. betragen. $>ierju ba« ©emid)t jebc« einzelnen Spanne«

mit ©epaef, Soffen unb Üfiimition, auf burdjfc&uittlicj) je 2 Str. beregnet,

ergtebt für 25 v
l>?ann weitere 50 (Str., olfo für ba« belüftete galjrjcug

68 (Str. iSin foldje« ga^rjeug mit fed)« ^ferben befpanut, (jätte nur bie

fjalbe $3cmegUct}feit eine« gctbgefc&üfee«, inbem ba« einzelne *ßferb baß

Doppelte oon bem ®emictyt in 53crocgung ju fcfccn fjattc, mctaV« bem

Urtillericpferbe aufgebürbet mirb. (Sin fotefecö gaf^eug mürbe baljer mit

biefer 33efpannung nur auf feften Segen fortgefefet im £rabe gu bemegen

fein, auf tiefen Segen ober gar außerhalb aller Sege, felbft im (Schritt,

fe&r balb fteefen bleiben.

DieS bic 21nfic§tcn ber Ütfänner, mclc&c in biefer $)infidjt über eine

ebenfo oielfeitige al« griiiiblidje friegerifdje (Srfatjrung oerfügen.

Dodj feljen mir fyierüon ab unb betrauten uns ba« faljrenbe Bataillon,

mie e« ficr) mit ben Dorn 53erfaffer in 33orfd)(ag gebrauten Sagen geftatten

mürbe. 25on benfelben mürben für jebe Kompagnie 10, für ba« Bataillon

40 erforbertid) fein. Diefe 40 Sagen bebürfen 31t ifjrer 23efÖrberung 160

^ferbe. Sluger benfelben mürben bem Bataillon nachfolgen muffen:

1 9Jf*unition«roagen mit 6 ober 4 $?unition«farrren mit je 2, in (Summa

8 $ferben.

4 Äompagnie^acffarrcn mit je 2, in (Summa 8 gerben.

2ln 9?eitpferben mürben Einzutreten : für ben flommanbeur 3, feinen

Slbjutanten unb jeben ber ftompagnie^fjef« je 2 in (Summa 13 ^ferbe;

für bie 3uöf"^rcrf
oen Sad)tmeifter, bie Unteroffiziere uom £rain, nad)

Analogie ber Äolonuen, bod) auet) nod) minbeften« 21 ^ferbe.

Die« ergtebt in (Summa 208-210 ^ferbe, mobei bie übrigen <8a<

taitlon«fa^rjeuge gar nic$t in föed)nung gcftellt finb.

(5in folcfce« ^Bataillon mürbe 511 einem Sagen fatjrcnb 1000 «Schritt,

menn e« in ©eftionen marfcfjirt unb bie Sagen teer fahren 1250 (Stritt

föaum brausen. (S« belaftct bie Diuifton mit minbeften« 1100 3ftann unb

200 fferben met)r, für roelctje Unterfommcn unb Verpflegung erforberlia),

oljne baß biefelbcn für £)crbeifci)affung ber Scheren etroa« ju leiften oer*

motten. 23erlägt ba« Bataillon feine Sagen jnm ©efeetjt, rca« mot)l in

ber SReget nia)t aünt fern bon bem ®cfcd)t«fetbe gefdjeljen bürfte, ba bie

K3*

Digitized by Google



214

Ketteret bei folgen Gelegenheiten rofö oorjugehen pflegt, bie Snfanterte ülfo

fahren mügte um mit ju fommen, fo mug ber Sagentrain, fcbon jur Auf*

Unterhaltung ber Orbnung eine Sebecfung erhalten, $u toelchem 3mecfe eine

©djroabron nur eben ausreichen unb fomit Don ber ©efecbtsftärfe abgehen

iDÖrbc. (5$ bebarf für 3emanben, ber mit bem inneren SRechaniSmuS eine«

größeren £ruppenforper8 oertraut ift, toohl nur ber SInbeutung biefer 23er*

haltniffe um barauf ^in^uroetfen, toelcbe 3ftel)rbelaftung unb bauen untrenn*

bore ßemmung ein folcheS fatjrenbeS Bataillon für eine Weiterbtoifion im

Gefolge tjaben mürbe.

Verfaffer ift nun ber Anficht, „bei fliegenben, $u beftimmten £rotdtn

felbftftänbig operirenben Kolonnen, fiele ber Einwurf einer farblichen 33er*

metjrung bes £rainS burc^ folay ein fohrenbeS $3ataitton fort."

(SS ift un« nicht ganj oerftanblia) geroorben, nrie er ju biefem ©ebluffe

gelangt, benn eine Vermehrung beS £rain$ bilben 40 Sogen mit 180 baju

gehörigen ^ferben boa) unter allen Umftanben, unb grobe bei ber 3ufammen=

fefcung fliegenber Kolonnen befolgt man in ber Wegel ben ©runbfafe, bie*

fetben fo leicht als möglich ju inactjcn, lagt bafjcv ade irgenb entbehrlichen

gafjrjeuge, oor Allem bie £rainS jurücf, rote bieS ja aua) oon ben Weiter-

bioifionen toahrenb bes gelbgugcö roieberfjolt gefchcr)en ift, toenn fie ju meiter

auSgreifenben felbftftanbigen Unternehmungen oerrcenbet mürben.

$)a8 oon ben- Aoantgarben groger Armeen hergeleitete 33eifpiel erfcheint

un« auch nitht ganj jutreffenb, benn man pflegt auch biefe fo wenig als

möglich mit guhrtoerf ju belaften, ihre £roinS bleiben in ber Weget bei bem

®roS, ober folgen bo<h nur mit betrachtlichem Abftanbe. $n gemiffem

2Kage heigt fogar bie Artillerie oermehren, ben £rain oermehren unb finbet

ihre 3utheitung anerfannter Ziagen in biefem 93erhattniffe eine ihrer Grenzen.

AnbrerfeitS fteüt ein ST^eil ber Artilleriefahrjeuge, bie ©efchüfce, ja eine Söffe

bar, unb toirb burch ihre Sirfung als fol$e, baS Grrfcbwerenbe, roaS fie für

bie Vemegungen haben, reichlich mieber aufgewogen. £)iefe gat)rjeuge ber

Artillerie ftnb ougerbem fammtlio) fo eingerichtet unb befpannt, bog fie unter

ollen SBerhottniffen ben Struppen folgen fonnen. Von ber reitenben

Artillerie galt fogar längere 3eit hinbureb bie Anfcbauung, bog fie leichter

als bie Weiterei fchtoierige £errainS gu fiberroinben öermöge.

3m Uebrigen nehmen 3 reitenbe Batterien nur einen i)(arfcbrauin oon

1200 Schritt in Anfprua), alfo nicht oiel mehr als baS Dom Verfaffer ge*

münfehte fajjrenbe Bataillon, roenn boffelbe fio) ju Sogen befinbet, toeniger

fogar toenn es marfchirt unb feine Sogen ihm leer folgen. £)icfe Batterien

fonnen für ihre Verpflegung jc felbftftänbig forgen, fallen alfo nao) biefer

Dichtung »eniger jur Soft als baS Vötoiüon, toelcbeS anbererfeits ihre ©c<

fechtsmirfung für bie töeiterbioifionen boa) nicht ju erfefcen oermag, weshalb
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quc$ auger bemfelben immer noa) Artillerie biefen $)ioifionen wirb beige*

geben werben muffen.

SBei ben weiter oben in betreff eine« fahrenben Vataiflon« gemalten

Ausführungen finb nur gang normale Verhaltniffe Berücffidjtigt worben. 3Wan

benfe fi cf? aber f$te$te Sege, bie 9?othwenbigfeit querfefbein oorgehen ju

muffen, einen eiligen, oon überlegener feinbtt$er Vetteret bebrangten Üfiicfgug

— für eine auf ftd) allein angewiefene föeiterbioifion immer no<$ feine große

Verlegenheit — weltbe <§a)wierigfeiten würbe unter fola)en Verbaltniffen ein

fafjrenbe« Bataillon fdjon bur<h feine Möge Slnwefenbeit bereiten, Senn nun

aber gar Sagen gerbrecben ober ftecfen bleiben, ba« Vataillon gar nicht met)r

bagu gefangt biefelben gu befteigen? ©oü bie töeiterbioifion baffelbe bann

im @tia)e laffen? Unb wenn nicht, fonn flc baburcb nicht in bie aller*

übetften Sagen fommen, welche, auf fia) aQein angetoiefen, gar nicht an fr

e

herangetreten waren? (Sine (Granate, welche in bie Sagen fchlagt, bie boa)

faum n ict weiter oom ©efedjtßfefbe entfernt galten bürfen, a(6 bie ?ferbe

einer gum guggefecbt abgefeffenen töeiterabttjeilung, — wirb biefelbe unter

jenen nicht minbeftenß eine gleite Verwirrung anrichten als unter biefen?

Unb nun ftefle man fich biefe Sagenfolonne bor, im Vegriffe fic^ eiligft nach

rücfroarts gu fongentriren!

„3n faxten Segen, fchwierigem Eerrain ober wenn rafcfceS gort*

fommen nöthig;" — alfo beim Vorgehen gum @efe<$t ober eiligem föücfguge

— fott nach be« VerfafferS Anficht bie föeiterei Vorfpann für bie Sagen

ber 3nfanterie geben, „welcher entweber mit bem öaffo, ober mit ftet« oor*

rotzig gu haltenben (eisten Vorfpannfielen angelegt wirb."

Sir ^aben nach ben mehrere Qahre ^tnburc^ bei ber ©chwabron ange*

ftellten Uebungen mit ber ßaffoanfpannung, feine große Meinung oon ber

öraftifcben Verwenbbarfeit berfelben gewinnen fonnen; fehen wir aber aua)

oon biefer Auffaffung al« einer einfeitig perfönlicben ab, fo fonnen wir boeb

mit einer berartigen Verwerfung ber Reiterei al« Vorfoann nicht forn*

^at^ifiren. (Sollte biefelbe mehr reitermägig fein al« eine geitweife Ver*

wenbung gu gug? 2Wan würbe für jeben Sagen boch minbeftenö 2 ^ferbe

brausen, macht in (Summa 80 ^ferbe, atfo genau cbenfo biet al« bureb eine

gum (Gefecht gu gug abgefeffene ©cbwabron au« ber gront abgeben. Sflrbe

eine fötale tljeilweife gum 3 u9b*cn ft oerwenbete ©cbwabron gefecht«fahiger

fein, al« eine, bie nach einem guggefecht rafa) wieber gu ^ferbe geftiegen?

QN ift wo$l nur ein ©ebanfe gewefen, ber in bem lebhaften (Seifte be« »er*

faffer« ölofclicb aufgeftiegen, bem er Au«brucf oerliehen, um ein ihm auf*

ftogenbe« Vebenfen gegen feine eigenen ^läne fc^nett gn befeitigen, ohne bag

er bie Äonfequengen beffelben febarf gegogen. Sir finb übergeugt, er Oer*

fliegt fta) bem STragifomifchen, welche« barin liegt, wenn man fia) eine

Äüraffter* ober $ufarem (Schwabron, eine UlanemSc&wabron mit wehenben
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Sonjcnfo^ncn, ober gor eine Sammlung üerfchiebencr föeiterartcu oorftellt,

bamit befchäftigt fchwere mit Infanterie belabene Sagen, feuchenb unter £>fi

unb $o burd) tiefen SÖobcn ober fteile £)öbcn t)h\a\\ ui fc^feppen ! Der £>err

ftamerob möge frcunMidje 9tad)fid>t mit unfern gewiß fefjr altDäteriftheii

^ebanteric haben, bie feinem ($ebanfenflttge hierin nid)t ju folgen oermag,

aber für eine SBerftärfnng unferer €elbftftoitbigfeit, weld)c mit bergleichen

Opfern erfauft werben foll, fönnen mir und nicht begeiftern!

Senn 95erfaffer nun 51t biefen fafyrenben Bataillonen nur Grliteinfanterie

oerwenbet fefjen will, fo ftimmen wir ihm barin ooltfommen bei. ©ollen

fold)c Bataillone überhaupt aufgeteilt werben, fo muffen fie eine für it)ren

Dienft nach jebei 9?id)tuug f)in auf baä ooqüglichfte auSgebilbete unb fce^

fätjigte Gruppe barftellen. Ob aber bie 3n f<Mterieregtnienter unb 3^9cr*

bataillone, fchr geneigt fein werben, fid) biefer ö ortreffliefen Grlemente ju ent*

äußern, ob ber iftußen, ben biefc (demente tu folget Bcrwcnbttng 311 Raffen

oermöchten, in richtigem SSerJattntffe ju beut 9?adjtf)eil fteht, ben ihr Abgang

in ben 9tet'hen ber eigentlichen Infanterie mit fich bringt, wollen wir bat)in

gefteüt fein taffen. SMefe Bataillone würben bei 9 Üfeiterbioifionett, welche

bie bcutfdje Slrmee p. p. aufstellen oermag, bei 5 Kompagnien für ba«

Bataillon — wie Berfaffcr biefelben gebitbet fefjen will — immerhin 11,250

Fallit, alfo nahezu eine 3 Il fauteriebtoifion, barftellen.

Sir müffen bei biefer (Gelegenheit nod) auf einen weiteren ffttttft auf*

mertfam machen, welcher mit in bie sJ?eif)c ber ®rünbe gehört, bie ber 3U*

theilung berartiger faljvenber Bataillone $u ben föeiterbioifionen, nic$t günftig

ftnb. Sa3 foll auä biefen Bataillonen werben, wenn bie SHeiterbioifioncn

bei ©elegeufjeit einer großen Schlacht in bie föeifjen be« fämpfenben |>cere$

eingeorbnet werben, um f)ier bei fich bictenber Gelegenheit ihre ©^werter

in bie Sagfdjale ber (Jntfchetbung ju werfen? Bei ben $)ioifionen oerbleiben,

fönnen bie fafjrcnben Bataillone unter biefen Umftänben feinenfaüS, man

wirb fie bat)er in bie Weisen ber übrigen Infanterie hineinjiejen, bann

müffen fie aber ihre Sagen nicht nur, wie ju jebem ©efecht, oerlaffen, bie-

felbcn müffen auch weit nad) rücfwärtä ju ben £rainä unb Bagagen beö

^eercä fahren. Grübet bie ©d)lad)t günftig, fo werben bie SHeiterbioifioncn

bie Verfolgung aufzunehmen, in weit auSgrcifenben Unternehmungen auf bie

Berbinbungett beö ©egner« 311 wirfen haben. 3cnc Bataillone ftnb in biefem

^eitpunft ohne ihre Sagen, es wirb immerhin 24 ©tunben bauern, biö fie

wieber in ben Befife berfetben gelangen, mittlerweile finb bie Oteiterbioiftonen

weit hinweg, haben jum Shcil auf gän^lia) onfccren flriegötheatern eine 33er-

weubnng erhalten, bie Trennung oon ihren Bataillonen fann leia^t für ben

ferneren Verlauf be« ftelbjugeö eine bauernbe werben. 9Joch natfctheiliger

fönnen tiefe Berhältuiffc fid) für bie faljrenbeu Bataillone geftalten, wenn

ber Verlauf ber ©djlacht fein günftiger, c3 fann f)kx leid)t ein gänzlicher
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S3erluft ber Sogen eintreten, {ebenfalls aber wirb bic Streunung r>on it)nen

fid) nod) langer auSbefmen, als in bem eben befprochenen galle, benn bie

Srain« unb Bagagen pflegen bei einem Mißerfolge, wenn fie nic^t gan^d'c^

öerloren gehen, bod) als bie (Srften unb siemlict) weit, fid) ber <5inwirfung

De« fiegreichen gcinbeS ju ent$iet)en, man mug in ber föegel lange ^cit auf

fie Oermten.

Den ©ebanfen, ber föeiterei ihren eigenen £rfafc an 9)?annfct)aften ß"f

^öagen beizugeben, um biefe Seilte erforberlictycn galle« als Snfanterie ju

rjerwenben, Rotten wir mit bem Bcrfoffer für praftifd) nicht empfehlenswerte)

unb ftimmen anet) bem r>ou ihm bogegeu angeführten ©runbe bei, baß mau
im gelbe ftetS et)er <ßferbe als Ccute brauet, Sir motten bem noch ftuu

jufügen, baß ja baburet), wenn biefc SWonnfchaftcn ju ihrem eigentlichen

3wccfe, bie dürfen in ben Weihen ber £cbwabronen ju füllen, terwanbt

werben, jene bcabfichtigte Bcrwenbuug als Infanterie, hinfällig wirb.

(5utfcf)iebe man fiel) nun unter Erwägung all' ber angeführten Verhalt*

niffe mit unS bafür, eine banernbe Berbinbung ber föeiterbioifionen mit $n*

fanterie gu üerwerfen, fo bliebe nod) baS anbere im Gingange bereit« be<

wät)rte Littel, biefen töeiterbioifionen eine erhöhte £clbftftäubigfcit ju geben,

inbem man bie Reiterei felber, buret) SluSrüftung mit einer weittragenben

^raciftonSfchugwaffe, erhöhte Hebung im ®ebraud)e berfelben fowofjl auf

bem vEdjeibenftanbe, fttt in ben Bewegungen eine« ©efedjteS, jur gührnug

eine« wirffameren geuergefedjtcS befähigter macht als bisher.

2lud) in biefer §inftd)t weichen uufere Slnfid)ten Don beuen bc« 33er-

faffer* ab. Derfetbe äußert fit^ über bie bezüglichen 2$crr)altniffe folgenber

Seife: „©er »on ber Äaoallcrie verlangt, bie SMannfchaft auger im Äa=

üafleriebienft, noch int Siraillement, 23orpoftcnbienfr, gelbwactjtbienft ju gug

unb im Riegen auSjubilben, fyat entweber ton Äaoaüeriebienft, wie oon

ber Slnforberung an einen guten 3aa,cr unb £d)üfeen nur eine fetjr febwoche

3bee. Solche Slnfoiberungen in brei fahren $u erfüÜen, ift für unferen

jefcigen (Srfafe ein Ding ber Unmöglichfeit."

Sir müffen uns nun offen ju jenen beuten oon fchwachen Qbeen be*

fenuen, welche es für ausführbar hotten, uufere Sftannfchaften — auch unferen

„jetjigen Grfafe", ben Bcrfaffcr bod) wohl ein wenig hört beurteilt — neben

bem ftatalleriebienft auch int Schiegen unb ben ©runb^ügen beS £iraillemenl«

fo weit aushüben, bog fie ben Dicuft ber ^äger unb (schüren in bem

$c*age ju oevfer)ett im Stanbc finb, welches für bie Seiftungen bei einer

iKeiterbim'fion erforberlich ift.

2lbcr wir wollen uufere 2lufid)t nicht nur behaupten, fonbern auch 311

befegen rjerfueheu. Sir hoben bie« theitweife bereits in einem Sluffafce ge-

than, welchen ba« Militair Sodjenblatt in ber 9er. 106 oom 16. Sep*

tenrter 1871 unter bem £itcl neröffenttichte: „Die Bewaffnung ber leichten
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ÄoüQÜcric mit toeittragenben <Sa}ufm>Qffen jc." $)ie in biefcm Huffafee aus*

gefprocfcenen, auf Erfahrungen berut)enben 9(nfidjtcn Ijabcw fid) in »eiteren

fat)aQeriftifa)en Greifen, au# über bie ©renken unfere« SBaterlanbe« t)inau8,

mannigfacber öeiftimmung ju erfreuen gehabt, es wäre batjer wot)l nia^t ganj

ungerechtfertigt, wenn wir einfach auf biefelben oerweifen. Sflacb nochmaliger

$)urc$ficbt jener Arbeit, motten wir aber boa) nocb Einige« berfelben $in*

anfügen.

(Sin wcfentli$er ©ewinn an 3eit, für eine totrftidt) erfpriefjlicbe 8u«*

bilbung ber iViannfcfjaftcit im ©cbeibenfcbiejjen, erwäcbft barauS, baß baS

©((liegen bom ^ferbe nadt) ber ©djeibe in SEÖegfall fommt. gür bie Uebun«

gen im €>cbfi|}enbienft, Ratten mir in ber Don un£ geführten €?cbwabron einige

Qrrgänjungen ju ben ©eiten 138
ff. be« Grreräir*9feglcment0, für ba« ©efe$t

i" 8U 6 gegebenen unb im Uebrigen woi)l au«reia)enben ^eftimmungen ein*

geführt.

<Sottte bie ganje (Sdjwabron für ba« 8ufjgefea)t oerwenbet werben, fo

fa§en ein für alle ÜM mit ab:

£ie beiben jüngften 3ugfflt)rer;

bie linfen gtfigelunteroffiäiere aller 4 3^ge;

bie fd)lie§enben Unteroffiziere be$ 2. unb 3. 3U9 C $-

©obalb bie abgefeffenen Wannfdjaften oor ber <Sa)toabron in einem

©Hebe ftanben, erging ba« ftommanbo:

„©cjflfcenjflge in jwei ©liebem formirt!"

hierauf traten bie $eute, welcbe urfprflnglicb im 2. ©Hebe geritten, einen

©djritt rfidwärtS; Sitte« fälo§ linf« bejw. reebt« nocb ber Witte gufammen;

bie linfen glügelunteroffijiere be« 1. unb 2. 3uge« befefeten ben l.t
bie be«

3. unb 4. 3 l, 9 e« ben 2. ©cbüfcenjug; ber fcbliefcenbe Unteroffizier beS 2.

3ugefi fdjlog ben 1., ber be« 3. 3 u9 e* ben 2. (gcbüfcenäug.

iDiefe Formation fonnte nun ot)ne Seitere« oon ben beuten angenommen

werben, wenn fic abgefeffen fcor bie *ßferbe treten, c8 würbe babura) wefent*

lieb an 3ei* erfpart. £)a ba« Reglement aber auöbrücflicb ba« Antreten ber

Wannfcbaften junaebft in einem ©liebe oorfebreibt, mufjte biefer gorm ge=

nügt fein, beoor eine, bureb bie weiteren 5kftimmungen bem güfcrer gänjlicb

übertaffene ©eftaltung für bie entfprec$enbe SSerwenbung, angenommen werben

burfte.

9?qc$ bitbung ber beiben <Sc$flfcenaüge in oben geföilberter SBeife er*

folgte ba$ flommanbo:

„©ruppen abgeheilt!"

Qeber 3u9füb*er tt)eiltc nun feinen 3"9 in 3 ©ruppeu, je naa) ber

oort)anbenen ftottenjatjl. 3U 8üJ«nt biefer ©ruppen waren ein für alle

Wal beftimmt:
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gfir bie 1. ©ruppe Dom regten f$(figel ab, ber rechte glügelunter*

offtjtcr.

gfir bie 2. ©nippe ber fdjliefjenbe

für bie 3. ©ruppe ber linfe glügelunterofpzier.

Surbe eine ber glögelgruppen oerwenbet, fo trat ber föiiegenbe Untere

offijier auf ben babura) unbefefct werbenben glügel be« 3uge«.

$ie fernere SBerwenbung gefcfcab naa) ben bei ber 3nfonterie für biefe

@efe<tt«weife gelten ben ©runbfäfcen, welche ja au$ in ben Seite 139 be£

Reglement« gegebenen Slnweifungen ber £auptfa<$e naa) nnb wofjt in au3*

reiefcenber Seife enthalten pnb.

©ottte n'ity bie ganze ©a^wabron, fonbern nur ein ober einige 3üge

abpfcen, fo formirten biefe nur einen ©cbüfcenzug, weiter aisbann jeboefc

in mejr ober weniger al« 3 Gruppen abheilen ift, je naa} ber 3afjl ber

mit abgefeffenen Unteroffiziere, Saren z- 8. 3 3fige abgefeffen, fo befanben

p<$ bei benfelben 3 gifiget*, 2 fa)lie§enbe in ©umma 5 Unteroffiziere, mad)t

5 ©nippen. ©ag nur 1 3«9 ab, — in welkem gaHe ftetS ber betreffenbe

3ugfö&rer, linfe glügel* unb föliefenbe Unteroffizier mit abfegen — fo jer*

pel berfelbe in nur 2 ©ruppen.

(Sine ©cfcwabron auf flriegSftarfe — 15 Kotten für ben 3U8 — tofirbe

bana$ für ba« ©efec&t ju gu§ ergeben 2 Offtjiere, 6 Unteroffiziere, 80

ÜMann, in jmet 3ög*n jeber z" 3 Unteroffizieren, 40 ütfann, geseilt in

3 ©ruppen jebe zu 1 Unteroffizier 12 bezw. 14 SKann.

£ie Seute pnben p* fe^r fajneü in biefe ©lieberung, finb barin lcie$t

Zu fuhren unb f;abcn balb fort, worauf e8 aufomni t. Sir baben bie be*

treffenben Uebungen faft auöfajlieglia) bei ©elegen^eit be8 GrrerzirenS z"

$ferbe Vorgenommen unb Riebet boefy eine berartige ©emanb^eit unb ©iejer*

fjeit ber lüfannfc^oft erzielt, bafj ba$ CSvvcicfjtc bie Billigung 'eine« au$ ber

3nfanterie Jeroorgegangenen l)öf)eren 23orgefefcten erlangte, ber gewohnt war

ftrenge Slnforberungen zu ftellen. Sollte man nun biefen Uebungen, in ber

oon un«, in bem oben erwähnten Huffafce angebeuteten Seife ein wenig metjr

3eit unb Sufmerffamfeit zuwenben al« bi«&er, aua) bur$ (grt^eilung einer

faejentfpre^enben Qnftruftion, fo bflrften Erfolge z« erreichen fein, welche

bem fcoüfommen entfpreejen wa« naa) biefer Stiftung $in für eine Leiter*

bioipon erforberlia) ift.

©omit gelangen wir nun z« bem, wa$ ber £err SBerfaffer unfereä Sluf*

fafce«, oon einer abgefeffenen Reiterei oerlangen zu möffen glaubt. (5r fteHt

Gierin unfereG Grradjten« nac$, bod) tnofjl zu 1; 0 f; c Snfovberungen, wenn er

oerlangt, bag ba8 geleiftet werben foll, was gute 3ager unb ©a)öfcen

leipen müffen.

Sa« brausen wir in ber befproa^enen Wartung bei ben föeiterbioiponen

na$ ben (Erfahrungen früherer unb be* legten gelbzuge«?
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t ic S3ertt)eibigung ber ÄantounementS bind; 23efe|jung bev Ortseingange,

einzelner Steile ber Umfaffung, für bie 93crtheibigung bcfonberS geeigneter

nic$t }u fern tiegenber, gebeeft $u erreichenber fünfte im 33orterrain, bie

gefthaltung, oon ber 9?eiterei fchnell befefcter, leicht |U fc^fiegenber Defileeu.

3n ähnlicher Seife: bie Oeffnung foUher Defilcen, bie ©egnahme öon Oert-

lieferten, welche oon nicht $u ftarfen Ableitungen beS geinbeS befefct fl"b.

hierfür genügt es, wenn bie Ceute öon beut Xirailliren fo biet »er*

ftehen, um |i<$ mit ©efehief ber im Terrain gebotenen bedungen ju btbienett,

auf bie Leitung ber ©nippen* unb 3ugfö^rcr $u achten, eine gewiffe geuer*

biSjiptin ju Rotten unb nid)t bloS in'S Blaue hinein $u fnallen; im Stiegen

ba8 (elften, wag fte auf bem Sctjeibenftanbe unb burch angemeffene $n*

ftruftion lernen tonnen, nämlich, bie (Entfernungen und) gewiffen SJferfmalen

richtig ju fchäfcen, auf tiefe cvfannten (Entfernungen richtig abjufommen.

3eneS SllleS, was wir oben als notljwenbig hinftellten, ift, wätjrenö bcö

lefeten gelbjugeS ausgeführt worben, unb jwar grojjtentt}ei(S mit bem 3üub.-

uobcl^arobiuer, bei ber bisherigen, boctj immer nur fet)r bürftigen Bor*

bitbung für eine berartige Berwenbung.

(Erhalten wir nun eine beffere Schnfjwaffe — wa$ freilich bringenb

nothwenbig ift unb jwar fo balb a(0 trgenb möglich!! —, Derwenben wir

bie 3eit welche bisher onrdj ba£ Schiefjen Dom $ferbc fo gut wie oerloren

ging, auf wirtliche Schießübungen, einige $eit beS gu6*(ErerjirenS unb

^arabemarfct)e§ $u gujj auf Uebungen im Xiraittiren u. bg(. m.
, füllten fi$

bann nicht ohne eine Dienftüberbürbung (Erfolge errieten laffen, welche und

ben beregten Berf)ältniffen noefy mehr geworfen machen, als wir es bereit«

waren?

(SS liegen un« eine ganje föeif)e oon Beifpiclen aus bem legten gclb^

guge oor, in benen unfere Reiterei mit beftem (Erfolge, unb ganj in bem

Sinne bcS ÜDienfteS, welcher oon ihr geforbert werben mu§, billiger SBeifc

geforbert werben fann, auch [U Dcm ® cfcdjt ju gufj „fdjene (EoupS" auSge*

führt hat. SEßir würben biefelben gerne als Belag für unfere Slnfichten hier

aufführen, fürchteten wir nicht bie ©renken unferer Arbeit baburch ungebühr-

li$ auSjubehnen, behalten es uns aber üor fte bei fpäterer Gelegenheit

wiebergugeben.

Den Borpoftenbienfr, mit aü feinen Anorbnungen unb Unternehmungen

gum 3wecf ber (Sicherung unb Slufflorung, mufj bie Reiterei ja unter allen

Umftänben tt)un unb baher auch erlernen, eS erwädjft barauS ja fein neu

ju erlernenber Dienftjweig für unfere Ceiite. Der gclbwachtbienft ju gu§

bürfte ftch boch nur auf bie Befcfeung leidet }tl üertt)eibigenber Jerrainpunfte

befchranfen unb fomit mit bem jufammcnfallen, was überhaupt für bie Berwen^

bung ber Reiterei ju gufc ju erlernen ift. 3m Uebrigeu weicht berfelbe ja

in feinen gormen oon bem gelbwachtbienft ju ^ferbe nicht fo wefenilicfc ab,
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boß, fotlte er wirtlio} notfjig erfahrnen no$ eine befonbere Hebung in bem*

fdben erforberlicb mürbe, er ifi im ©egcnt^eU, weil roumlitj nic^t fo au«*

gebebnt, leichter unb einfacher al$ biefer. Grin ausgiebiger ©ebrauo) ber

weit borgreifenben ^atrouifleu genügt, rote Berfaffer ja felber gugiebt, in ben

übenuiegenb meifteu gäüen, um gegen Uebcrrafcbungen fieser gu fteflen, weiter

joll ja ber Borpoftenbienft überhaupt, f an n er nament(ia) für Oteiterbtoifionen

ictjtc (elften, ric geitweifen unb ovtliaVn 33evftarfungen, weldje Riebet er*

forberlidj werben tonnen, berufen wefentlia) in ber Befähigung, feinblicten

Streifparteien, wcla)e in bebeeftem Terrain bie SSMrfung ber geuerwaffe in

cmpfinblicfcer Söeife gur (Geltung bringen, mit äbnlicben Mitteln gegenüber*

|

treten gu tonnen. £iegu genügen — eine entfpredjenbe Bewoffnung oorau«'

gefegt — obgefeffenc SNannfdjaften in gut gebceften begw. vorbereiteten Stet*

(ungen. <Stärtercn gefd)loffenen feinblicten 3nfanterie>$tbtbeilungen, in einem

lerrüin o$ne ftorte &nle Innungen (9efecbte gu liefern, einen längeren

©iberftanb entgegengufefcen, tonn n>ot)( nie bie Aufgabe ber 9?eiterbiuifionen

fein, bagu befähigt fie auet) bie Beigabe nur eine« Bataillon« nid)t. 3n
burtftfe^nittenem, wenig flberficbtlicbem Serrain, in Ortf^aften weldje ein

offene« Borterrain ^aben, werben bei gefaxter ÜJfitoerwenbung ber Artillerie,

aueb obgefeffenc Leiter, fetbft ftärteren feinblicben Stbt^eKungen gegenüber

einen fjartnäcfigen ©iberftanb leiften tonnen.

35Me wenig eine berartige Berwenbung ber Reiterei i^rem Reifte wiber*

fprio^t; bemfelben nacttyrilig ift, erweift xooty bie Reiterei griebrieb be«

großen, welche burd^weg für ben Dienft gu guß üolltommen reglementarifcb

wie bie Infanterie auflgebilbet würbe, wie biefe in (angen Linien tabcllo«

ooanciren, in ber Abgabe glatter <Salocn, in bem f clotoip unb ftottenfeuer

öoüfommen geübt fein mußte. (Siner iljrer größten güfcrer, einer ber größten

fteiterfübm, welker überhaupt gelebt, (Setyblifc, teufte bie erfte Slufmerffam*

feit be« großen Äönig« auf fia), begrünbete feinen töuf im gelbguge oon

1741, bureb bie Bcrt^eibigung eine« Dorfe« in ber 9*ä&e oon SRatibor, gegen

weit überlegene öfterreicfciftfe Infanterie, mit 30 abgefeffenen ßüraffieren be«

Regiment« Sftartgraf griebrieb TOil^etm oon Branbcnburg @c$webt 92r. 5,

in wettern er gu jener 3eit at« dornet ftanb. (5r liebte e« noa) in fpäteren

ijobren ft# biefer £(jat gu rühmen, fie jüngeren Offizieren gur 9?aa>

abmung gu empfehlen.

$Öäf)renb be« barpertfe^en Crrbfofgefriege« überfielen bie Oefterreic$er

mit 4000 ^anburen unb 1000 ßufaren in ber 9?acbt Dom 25. gum 26.

Oftober 1778, ba« in bem Dorfe Werfern fantonnirenbe preußiföe Dra-

gonerregiment oon Xtjun 9fr. 3. 3wei Sa^wabronen be« Regiment« nabmen

fofort gu guß ba« ®cfe<bt an unb gwangen bureb ibre ebenfo tapfere al«

umfubtige Bert^eibigung, ben geinb nacb me^rftünbigem blutigem flampfe,
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mit bebeutenbem SBertuftc jum Slfyuge. £tc beiben betreffenben SdjrtJQbron?

S|cf« erhielten ben Orben pour le mörite.

£)iefe beiben 'SJcifpiele nur als $3e»ei$ bofür, bog jene ruhmrctefy

Reiterei, ber man getoiß ben Seiten SReitergeift nic^t ftreitig magert fann

ba$ Offert gu friß bur^ou« nid)t at« eine ihrer unroflrbigen ©ad)e anfalj

baß bie babei ju STogc tretenben Stiftungen bie boflfte Slnerfennung be*

großen ÄonigS fanben,

Änbrerfeitä führte <Setjbltfc auf feinen fül)nen ©treifeügen 1757 in bli

faajfifajen £erjogtf)iimer — ®ot§o — , 1762 in bie füblicben 9?eia)8lanbe,

ttetdje no# Ijeiite, and), toaö ifjre (Srfolge betrifft, als Stforbilber berartiger

Unternehmungen gelten fonnen, feine Infanterie bei fia).

£)a« ©trauben, n>etd>e$ fia) ^eute — freiu'a) ohne rechte ©egrönbung
— in ber preußifa)en föeitcrei, gegen tf)re SBenocnbung aua) ju guß, gettenb

ma<$t, bietet bie befte ©efoabr bafiir, baß feine ®efa§r Dorhanben ift, bie*

felbe fonnte bura) eine foteje SBerroenbung an ihrem reiterti^en ©elfte ©(to-

ben leiben. $)a« <ßferb wirb ftetö ihre befte SBaffe bleiben, wirb e* um
fo mehr bleiben, je mehr fie banad) ftrebt, in ollen oon i$r geforberten

£)ienften fia) fetbft genug ju fein!

$)a« $3ebürfniß ber felbftftanbig oerioenbeten töeiterci naä) einer 33er*

ftarfung bur$ Qnfanterie ^at fia) in früheren Kriegen, fo quo) in bem legten

gegen granfreiä), in berborfteajenber SBeife erft bann geltenb gemalt, wenn

ber 23olföfrieg an 2lu8bc$nung junahm. ©egen bie ©treitmittel ober, toelcfce

biefe ärt ber Kriegführung aufstellen oermag, müffen in fo »eit e« ft$

um fcirflicben ßampf banbelt, bie föeiterbioifionen mit ihren eigenen Äraften

auSfommen fonnen, oorauägefefct — wir fommen toieber unb immer toieber

borauf jurflef — bie balbtgfte 2lu$rüftung mit einer guten ©o}ujjtt>afJe,

grünblia^e unb redjtjeltige Uebung unb Slusbilbung in bem ©ebrauä) ber-

fetben. (Segen bie fo ju fogen r) e t m l i d; e n Öefafjven unb ©efabrbungen,

loeldje ber JBolfGfrieg mit fta) führt, fcbüfct quo) bie befte Qnfonteric nia)f,

fie ift ebenfo bem Herrath, ber £eimtücfe, bem Ueberfaü oudgefefct, toie bie

Reiterei, ja noa) mehr, bo fie nia)t in ber Soge ift, ftdb ben Übeln ffiirfungen

berortiger Eerhältniffe fojneü *u entgehen.

2Bir ftnb auf bie betreffenben fünfte, namentlia) ou<$ bie, oon bem

Dereljrten Söerfaffer, — beffen Sluffafc un« bie Anregung ju oorftebenben

3eilen gegeben — angeführten gefcbicbtiiojcn öeifoiele naber eingegangen,

tueil es unS barauf anfam nacbjunjeifen, toie leidet bie 33ejugnahme auf ber*

artige S3eifpiele gu einfeitigen $lnfa)auungen führt, toenn man nidjt mit

außerfter Strenge gegen bie eigenen Sluffaffungen unb Meinungen, ben Ur-

faajen unb (Sntroidelungen ber bezüglichen Xbatfacben naajforfcbt, baö für unb

wiber mit moglia)fter Unbefangenheit gegen einanber abtoägt. beruht

hierin eine große ®efaf>r, welche niir al« bie ber (Erfahrungen be« erften
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fönbrucf* Bejeidjnen mudjten. <&o wertOtoott, ja unertöfSHa} bie Berücfßd&tigung

|emad)ter (Srfafjrungen ifr, wenn e« fla) bariim Ijanbelt über ben ©ertlj

neuer <§a)opfungen ein Urteil jit gewinnen, fia) barüber f(or ju werben,

rjo0 an bem Befteljenben geanbert, geforbert »erben mufj, ebenfo leidet tonnen

Erfahrungen bie Berantaffung ju gefährlichen SKifjgriffen werben, wenn man

an fte mit borgefafjter Meinung, ton einfeitigem ©tanbpunfte au« her*

antritt.

<So galt e8 bis jum 3a&rc 1870 a($ erfo^rungömagig erliefen,

ba§ bie Leitern, ber neueren Bewaffnung unb ber auf biefer fidj grünben*

ben Slrt ber ftriegefüfjrung gegenüber, nur nodj eine untergeorbnete Ötofle

ju fpielen im Staube fei. ßeute hat man fia) baoon überzeugt, bog bie

Grrfa$rungen, auf benen jene Huffaffungen beruhten, nicht oollfommen buret)*

bad&t worben finb, ba§ man [\a) mit oberflächlicher Slnfcfcauung ber Che*

(Meinungen begnügt, auf biefe (Srfcheinungen fein Urteil gegrünbet hatte,

ohne ba$ warum berfelben genügenb ju erforfchen.

£)ie erhöhte ©efbftftanbigfeit ber töeiterbioifionen, für fte ein bringenbe«

8ebürfni§, fann it)nen in au$reia)enber Seife gegeben werben, bur$ größere

Hebung im geuergefecht ju gu§, eine (iefür bringenb erf orberliche

beffere Bewaffnung. £)ie Beigabe oon 3u fanter ' e *onn *Dnen &' e fc ©clbft-

ftanbigfeit, in einzelnen gaüen fogar noch in t)öherem 9J?ajje geben, fte fügt

it)nen ober, mag man biefe Infanterie aU(£ noch fo (eicht, noch fo beweglich,

noch fo bortrefflich matten, ein frembeS, um nia)t $u fagen entgegengefefcte«

dement bei, welche« bie $>am>tgrunMage oder ihrer eeiftung«fat)igfeit unb

fomit auch ihrer ©elbftftanbigfeit, bie Beweglichfeit, fclbft unte$ ben gün*

ftigfren Borbebingungen Wefentlich beeinträchtigen mufj. Unb biefe« erfte aller

•'cbenöelementc ber Reiterei barf nicht gefchmcllert werben, follten für feine

Spaltung in anberen Dichtungen fclbft Opfer gebracht werben muffen.

Tics ba« (5rgebni6 unferer (Srwagungen über bie in Webe ftehenben

Serfcoltniffe. SDaffelbe ergebt in feiner ffieife ben «nfpruch auf Unfehlbarfcit,

fonbern nur auf bie Berechtigung einer burd) grünbliche« gorfejen unb emft*

liehe« 5Wad)benfen gewonnenen anficht. 8.
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M«W*'*M«MQtt« t>om 6. fcejemBer ». 3., bot«,

».rb.e ©«SB.er.gte.ten unb öebenfen borSetegt, Bel$e unferer SWeinung

•n Eeutfatanb aufgefagt wirb, entgegenfiebern

s- JtU
P

t

3 t,t b<mmf 6efl°nnf" h 9Jotiono(.ißetfomm(ung 311 SBerfaißcü
b.e Serbanblungen über bie tiinftige SBebreerfoffung Srunfreic&8. (Sine Som-,

rT\Tn 3
?'tfrtm

'' »o"""« W 16 Were Offnere befonben, botte

2 T*J+ etnjSbr.ger «rbeit über einen äffiebraefe^entBurf geeinigt unb
m,t ber «egterung serftünbigt, welker ber SWational^erfammtnng mit einem

Burbe
*' t">rs 'U&t unb Mn bct fe(6en '' Serat^unfl genommen

3"J»iWen ift ba« neue fran}5fifa)e SBe&rgefefc unter 3uftimmung ber
Regierung in bntter 8efung befiniti» ongenommcn, »om fräfibenten ber
«epublif gene&migt unb publijirt Borben. Die grogen SBerönberungen,M«H bierburdb bie mititairif<$e Organifotion eine« oon $ag gegen un« er»
füllten jHoajbartonbe« erföbrt, bat für un« ein nobeliegenbe« unb natiirfiaV«
3nt«effe. ©ir $aoen jefct mit einer SEbatfoa)e

äu rennen, unb e« ift Bi<6=
t.g, bog B.r un« über biefetbe unb über oUe ibre flonfequen}en fllarbeit ju
»erraffen fuajen.

3" Wefem ^Bede mflffen Bir mit einem furjen 9ifi<fbli(f auf bie
b.ftor.fae entBirfelung ber franjBfif^en SWilitoirgefefcgeb ung
beginnen.

£ie Solution fanb in 3ranrrei$ no<$ baö Aftern ber freimiUtgen
Werbung *or, »etye t>on ben ^Regiment«* unb ftompognie^ommanbanten
m @ntrcj>rife genommen tourbe. Grganjt roar biefe« ©nftem feit bem 3afcre

»ft'Ht i- 5Wtt=ffiO(^enM. 1872. 21
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1688 burch Sluffteflung einer ?robinäiat*9Mi3, für welche jebc ©emetnbe

ein &eftimmte« Kontingent ooflftanbig au«gerüfteter $)?annfchaftcn ju je jipei-

jährigem £>ienft ju gefteücn ^atte. 9iac$ bem fiebenjä'hrigen Äriege fc^etnt

jeboch ber 9)?iu>Organifation wenig Slufmerffamfeit mehr jugewanbt morben

ju fein.

3m 3aljre 1789 würbe in ber fonftituirenben 9iationa(*33erfammUing

gum erften Wate bie Crinführung ber ftonffription angeregt, jeboch al« ein

Attentat gegen bie greit)eit ber Bürger mit Entlüftung oerworfen. (5« ge*

lang, bie Reihen be« £>cere8 junächfi noch burd) freiwillige Werbung ju

füllen. 3m 3at)re 1792 fonnte bie Strmee burdj greiwiülge erheblich Der*

ftarft werben, nachbem ba« SSaterlanb in ®efat)r erflart war. Anfangs 1793

mufete man bereit« baju fchreiten, »on ben (Semeinben bie ©efteflung ton

300,000 SKann ber Rationalgarbe jur Sluffüllung ber GabreS be« £eere$

ju forbern, unb im £>erbft 1793 erfolgte ba« erfte 3Jioffen*S(ufgebot. <§«

gelang auf biefe Seife, mehr al« 400,000 Wlann aufjuftellen. tlllein bie

angewanbten bittet »erfagten, al« ber erfte grei'heit«raufch uorüber mar.

3m 3 a &re 1^98 würbe bie allgemeine 3Bet)rpflicbt, ohne (Stelfoertretung

eingeführt; alle jungen Seilte Dom 20. biß 25. geben« jafjre würben in bie

giften ber £ruppem£orp« eingetragen unb fonnten wahrenb biefer 3eit nach

aftaggabe be« SBebarf« burd) Öefefe jum £)ienft einberufen werben, ^od)

fcollenbetem 25. Öebenöjahre fchieben fic au«, bie @efefegebung behielt fieb

jebod) üor, auch fpä'ter noch über fie gu bi«poniren. Slber fa^on im folgen-

ben 3a ^re wußte bie Stelloertretung jugelaffen werben; weiter würbe bann

beftimmt, baß $eber, ber nicht fetbft bienen fonnte ober wollte, unb aucf>

feinen ©tcüüertreter gefteüte, eine nach ben Vermögen«* 33erhaltniffen be-

meffene £ntfchabigung«*Summe an bie @taat«faffe \n entrichten hatte, unb

mit biefer 9)?obalität, fowie mit ber im 3°(>rc 180B eingeführten 33eftimmung,

nach welcher bie Reihenfolge ber Ginberufung jum £)icnft burch 0,e ßoofung

feftjuftcllen war, blieb bie flouffription in granfreich bi« jum 3ahrc 1814

in flraft.

3n bem letztgenannten 3af)re war bie äbfehaffung ber ner^oßt ge-

worbenen ßonffription eine ber wefentlichften $?on$cffionen, mit welken fich

bie Reftauration einführte. £>a« £>eer würbe aufgelöft, unb man bilbete au«

ben entlaffcnen Sfflannfchaften, milijortige „Departcmental*8egionen", welche

ftch au« benjenigen Departement«, in welchen fie formirt würben, burch

greiroiÖige ergänzen follten.

$)iefe Organisation würbe uuoeränbert beibehalten bi« jum Qafyxt 1818,

unb e8 ift für un« ton hohem 3«

^

er

c

f

f

e / einen 23 er gleich ju itehen

gwifchen ber Sluffaffung ber politifchen Sage, Don welcher bie

mtlitatrifchen 9)c"o&nahmen granfreich« nach 1815 /tnerfeit« unb

nach 1871 anbererfeit« 3eugni§ geben.
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(Srft im 3 Q$ rc 1818 legte man £anb an'$ SBerf, um fi$ atfmät)tich

ttieber ein mirflicheS £cer ju büben. Durch ba« 9?efrutirung§gefefc biefe«

3a$re$, beffen Urheber ber WlaxfäaU ®ouüion ®t. (Sur tft, würbe bie <8oü%

ftfirfc be8 £eere« auf 240,000 Stfanu, ba« flJiorjmum be8 jährlichen Grfafc*

Kontingent« auf 40,000 9fiann feftgefteüt. Die STrmee foüte in erfter ßinie

burch Oreiroiülgc gebeeft unb nur im Salle Langel« berfetben jur 2lu«*

Hebung gefchritten »erben. Den greimiütgen mürben meber ©elbprämien

noch £anbgetb gemährt. SKannfchaften, mefchc it)rer DienftpfKcht genügt

Ratten, tonnten fid) auf fernere 2 biß 5 3at)re oerpflichten (rengagement)

;

fte erretten baburch Stnfpruc^ auf $5§ere gohnung unb Slusficht auf 2ln<

fteflung in ber ®en$barmerie.

Die üttilitairbienftpflic&t trat mit bem 20. SefrenSjafjre ein, bie 9?ei^en^

folge ber eüentueüen Einberufung ber Dienftpflichtigen mürbe burch ba« Coofl

beftimmt; mer fich freiloofte, blieb befinitio oom Dienfte befreit. Der
ftummertaufcb jmifchen SWannfchaften beffelben Jahrgänge« (la Substitution)

mar jeboch ebenfomot)l geftattet, mic bie ©telfoertretung (le remplacement)

bur<$ bereit« gebiente SKannfchaften unter 35 3at)ren ober bienfttauattche,

unau«gebilbete üflannfehaften unter 30 3at)ren, unter S3crantmortlic$feit be8

Dienftpflichtigen für feinen ©telloertreter auf ein 3af)r. Slußerbem lieg ba$

©efefc jahlreidje ^Befreiungen Dom Dienfte in 53erä(ffia^tigung forperlicher

^Ränget unb gemerblicher, ^audttc^cr :c. SBcrhältniffe (exemptions) fomie im

3ntereffc be« öffentlichen Dienftes (dispenses)' )it. Der Unterfdjieb jmifeben

ben (Jrimirten unb ben Diöpenfirten beftanb bariu, bafj bie erfteren im

3a^re«fontingent nach ber £oo$nummer erfefct mürben, ma&renb bie (enteren

oon bemfetben einfach in Slfyug famen, ba« 3at)re$fontingent fich alfo um

ihre 301)1 oerringerte. Die Dicnftjcit mürbe auf 6 3at)re im £>eere unb

6 3af>re in ben 3$eteranen<äompagnien feftgefefct, meldte lejjtcren jeboch nur

im Kriegsfälle formirt unb nur ouf ©ruttb eine« 2lu8nat)me*®efefec$ auger*

halb ihre« £erritorial=Q3esirf$ oermanbt merben burften.

Da$ ©efefe oom 3°&rc 1818 lieg einftmeüeu n c d; bie territoriale

Organifation be8 £eereG, bie gormation in Departemental-Öegionen, beftct)en.

^('an erfannte aber batb, ba§ biefe Organifation „ju beträchtlichen 33er*

fchiebenhetten ber Gruppen in 9iiicf[td)t auf il;vcn inneren ©erth fi1t)rte unb

baher bie Homogenität be$ $>ecreö beeinträchtigte". Qm Qafjre 1820 mürben

baher bie 94 Departemental*8egionen in 80 3nfanterie*9?egimcnter umge^

formt, metche ihren (Srfafc gleichmäßig aus allen feilen beö Canbeö er*

hielten, ein Verfahren, an meinem befanntlich feit jener >Jeit in granfreia)

feftgehatten morben tft.

3m 3ahre 1824 erhöhte man bie Dienfacit im §eere auf 8 3ahre,

ba« Qahre«fontingent auf 60,000 SÖfann. 33on biefem mürben inbeß nur fo

biete 2J?annfchaften mirflich eingefteüt, atfi gur Decfung be« buraj önttaffung

21*
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be« älteften 3°& r9an9 c$ entftejeitben Sftanquement« erforberfi<$ waren. £)te

übrigen cerblieben in i^rer £eimatf), bnrften jeboo} im 8ebarf«faü*e na#

t^rer Coo«uummer, mit bem jüngften 3°& r9on 9 anfangenb, eingebogen wer*

ben. 2ftan gewann ^ierbura^ ba« Littel, ba« £eer im grieben complet ju

erhalten, unb fdjaffte augerbem eine, wenn aua) unau«gebilbete föeferbe für

ben Kriegsfall, dagegen wnrbe gleichzeitig ba« 3nftitut ber SBeteranen*

Kompagnien aufgehoben.

3m 3a^re 1832 würbe ein neue« SCrmeegefefc erlaffen, roetd&eö bi« 311

unferer 3eit, obgtetc^ burdj ®efefee«nobeHen bielfaa) bur$loo$ert, bie ®runb*

tage ber $>eere«*93erfaffung in granfreia) gebilbet $at. ÜDie SBeftimmungen

biefe« (^efc^ee entfprea)en in aHen wefenttigen fünften benen be« ©efe^eö

Dom 3 QD re W18
#
wie wir fie oben mitgeteilt (jaben, mit fotgenben SDfobt*

ftfottonen

:

1) $)ie (Srganumg beö £eere« bur<$ Stuö^ebung (appels) erf^eint al«

§auptprinn'p, bie GhrgSnuing burd) greiwillige erft in jweiter Sinie.

2) £)ie $u0ge^obenen werben ben öerfcfciebenen ^eereöabt^eilungen $u*

gewiefen unb in beren ®runbliften eingetragen. <£ie werben jebod) ton

£>aufe au« na$ bem £oofe in 2 Klaffen (premiere et deuxieme portion)

eingeteilt, bon wetzen bie erfte jur Gruppe einberufen wirb, bie aweite aber

bi« auf erneute fönigtia^c SUerorbnung in ber £>eimatjj uerbleibt.

3) ©ie £>tenftpfttd)t beträgt 7 3 Q ^re- toö^renb biefer 3eit auf

unbeftimmten Urtaub entfaffenen 2)?annf$aften Tonnen jeber £tit, auä) gu

periobifdjen Hebungen, eingebogen werben.

$)ie Qeftimmungen über Soofung, 9?ummertauf($, ©tefloertretung unb

SRengagemcnt, über ©remptionen unb $)i«penfationen entfprea;en benen be«

©efefee« Dom 3a$re 1818.

üDie ©tärfe be« £eerc« fottte fia) rieten naa) bem aüja^rtia) $u

laffenben ginanj* unb Kontingent«gefefe. bereit« im 3a$re 1830 war

nämtia^ beftimmt worben, bog bie 3<ffer oe$ ^efruten-Kontingent« aüjä^r*

Iii) bon ber Regierung mit ber 8anbe«--93crtrctung ju bereinbaren fei. ©ie

betrug oon jener >jeit an bi« 1859 in 3rieben8ja&ren faft regelmäßig 80,000

SWann, rebujirte fi<$ jebo$ bura) £)i«penfationen unb anberc Abgänge auf

etwa 65,000 Stfann.

3n ber >}eit naej 1832 traten mannitt>fa($e 23erfu<$e jur Sßerboüftan*

bigung unb ^erbefferung be« Se^rfoftem« ^erbor. (5« fjonbelte ft<& babei

namentlich um bie @rrid)tung bon SDepot« jur militairiföen 2lu«bilbung ber

deuxieme portion unb befferen Kontrote be« 53eurlaubtenftanbe«, fowie

um bie ftufcbarmac&ung be« feit 1831 beftet)enben 3nftitut« ber National'

garbe im 3ntereffe ber 8anbe«bertljeibigung, befonber« bur# militairifa^e

Organifation ber na$ bem ©efefee bon 1831 au« ber Wationalgarbe eoent.

ju formirenben mobilen Abteilungen. Slücin berartige 23eftrebungen f^eiterten
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an bfr »achfenben 2(6neigung be« Sanbe« gegen oöe Soften be« Jpeenoefen«.

Diefe Abneigung trat befonber« ^erüor in ber $uneljmenben 3aht ber Steö*

Vertreter. Die Nachfrage nach Stclfoertretern mav groß, ba« Angebot ge--

ring; bie Spefufation bemächtigte ftc^ biefcö Umfranbe« unb burchfefcte bie

ärmee mit unjuDerläfftgen dementen.

Die föeoolution be« Oatjre« 1848 fam, fic führte $ur föepubtif unb

biefe $um jteeiten Äoifcrrctc^c. Die Srmee, an getoattfame Umn>at$ungen

in ihrer eigenen SBerfoffung unb in ben politischen 3$erhöltniffen be« £anbe«

gewöhnt, mochte auch biefe ©echfet unter eutfprechenber J^eilnQ^me mit.

Dem Äaifer Napoleon fam e« tior aflcn Dingen barauf an, Über eine po=

litifcj juücrläffige, feiner "ißerfon ergebene SJrmee 311 uerfiigen, unb ba«

notorifa)e Unwefen, ju welchem ba« Ste£foertretung«*Sttftem ausgeartet

war, gab it)m eine witffommene $janbl)a&e jur Erreichung feine« ^wecfe«.

Durch ein ©efefc tom 26. Slprif 1855 (2lrmee*Dotation«*®efefe) würbe bie

bur$ ba« ®efefc oon 1832 feftgefefetc SIrt be« töeinplacement« aufgehoben.

2ln Stelle beffelben trat ba« eo«fauf*Sttftem (exoneration). 3eber Wilu

tatrpflictjtige fonnte fia) fortan burch Grrtegung einer jährlich feftjufefcenben

2o«fauf«fumme 00m Dienfte befreien. Die tfo«fauf«fummen floffen in eine

üom Staate öerwaltete Äaffe (caisse de Ja dotation de Tarmee), welche

auch freiwillige ©oben annahm unb Einlagen öon Solbaten mit 3%, Don

1858 an mit 3Va% oerjinfte. Um bie ^ronerirten ju erfcfcen, fchlofj ber

Staat mit Dienftpflichtigen, meiere in it)r 7. Dienftjat)r traten ober mit

{freiwilligen, welche it)r 4. Dienftjaljr beenbet Ratten, auf 3 bi« 7 3at)re

Grinftanb«üertrage ab. (Smfte^cr fonnten bi« junt oollenbcten 47. CebenSjahr

bei ben gähnen gehalten »erben. Da« erftc Engagement oon 7 fahren

gab Slnfpruch auf eine in oerfajiebenen Terminen jat)tbare Prämie oon

2000 gr«. unb auf eine t)5()ere gohnung (10 Centime« per Jag), «et

fürjeren (Sinftänben würbe bie Prämie t>err)ältntgmögig rebujirt. 9iach

Hjahriger Dienftjett behielt ber (Sinftejer nur noch ba« föecht auf eine

höhere ßot)nung oon 20 Centime« per Jag. 23cim fanget an gebienten

©nftet)ern nahm ber «Staat auch ungebieute Ceute at« Grinfteljer unter gleiten

öebingnngeu an. — (Gleichzeitig erhöhte man bie ^cnftonSfafce für Unter*

offijtere nnb Solbaten um je 165 gr«. jährlich unb rebujirte bie jur ^enfion

berechtigenbe Dienftjeit oon 30 auf 25 3at)re.

Der Unfug Oer 9cemplacemcnt«*53ureaujc würbe hiermit befeitigt unb

eine gewiffe Sicherheit gegen bie 3uführung nnjuoerlaffiger (demente al«

Wempla^ant« gewonnen. 93efonber§ aber erreichte ber ftaifer ben 3wecf,

bie Slrmee überwiegenb au« altgebientcn, burch materielle ^ntereffen an feine

Regierung gefeffelten Solbaten ju bilben. Dagegen fyattt Da $ ®ffc
fe
bom

3ahre 1855 auch bebenfliche Uebelftanbe im ©efolge. Da« ^erougtfein per*

fönlicher Pflichten gegen ba« 33aterfanb würbe burch ben einfachen ßo«fauf
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mefjr no$, als burcfc bie ©tellDertrctung in ber Nation jurücfgebrangr.

Denn bistjer mußte, mer burö) bas 2ooS jutn Stfilitairbienft berufen mürbe

unb benfelben ntc^t perfontiefc abteiften moltte, menigftenS felfcft für einen

(Steltoertreter forgen unb blieb für benfetben ein Qatjr lang t)aftbar; es mar

benfbar, bog fia) niefct fo Diel ©tettoertreter fanben, al« gefugt mürben, ein

' gaü, melier j. 58. ofrne boS ®efefc Don 1855 unameifeltjaft im Safere 1859

eingetreten fein mürbe, mo bie 53egeifterung ber Lotion für bie $bee bee

italienifc&en ^efveiungSfriegeS iljren belebten SluSbrucf babura} fanb, bo§

bie 3 Q (tf DCr Sronerirten , meiere in gemofenlidjen 3°§rcn burctyfcfenittlict)

23,000 betrug, bis auf 42,317 flieg. — eine fernere nacfcttjeilige golge beS

©efefceS ton 1855 mar baä Uebert)anbnet)men ber materiellen 3ntereffen in

ber Slrmee, roetd}e baä ^flicfetgefütjl unb bie SelbftDerleugnung, biefe gerben

einer guten Slrmee, über» uferten. 3)er ffleugagirte mar ein SBenefijiant,

tuender an bie Stelle eine« Ruberen trat, für tretc^en ber £)ienft im $>eere

bie Erfüllung einer $fli$t gegen bas 23atertanb gemefen mare. 2lu$ ber

föemplacant na$ ber früheren ©efefegebung biente um beS ©eminneS mitten,

aber bas ®efefc Don 1855 fteigerte err)cbltc^ bie ©eminnfuajt unb ben #ang

ju materiellem Ceben in ber 5trmee. (5nblid) aber — unb bie« mar

bie fc^tr»erftc gotge beS ®efefeeS Don 1855 unb ber jur ©eminnung einer

größeren 3°^ b°n 9?engagirten getroffenen @upplementar'$3eftimmungen —
Derminberte fia^ burety bie große 3 a^ oer oem Unteroffin'erftanbe jc. ange*

porigen 8?engagirten bie 3'ffcr DC$ 9tefruten*&ontingentS, roelajeS alljährlich

effeftio $ur (Sinfteüung gelangte, bis auf jmanjig unb einige 7aufenb üftann.

Natürlich mar aua) bie 3^^ & cr auSgebilbeten 3ftannfä;aften, treibe mit

unbeftimmtem Urtaub in bie £eimath entloffcn merben tonnten, entfprechenb

gering. 3ttan fat) fia) jur 93erftarfung ber Iruppentheile bei auSbrechenbem

Kriege faft ganj auf bie deuxiöme portion angemiefen.

Um bafjer ein einigermaßen brauchbare« Material jur flompletirung

beS $eere$ für ben Kriegsfall gu gewinnen, mürbe im 3at)re 1861 beftimmt,

baß bie 2J?annfchaften ber deuxifcme portion im erften 3at)re ihrer $>tenft*

Pflicht 3 Monate, im 2. 3at)re 2 Monate, im 3. §af)xt einen SKonat be*

hufs ihrer mtlitairifchen Sütsbilbimg in 3nftruftionS>3)epot$ ^ufammenge*

3ogen merben follten. Huch traf man Q3eftimmungen, roetc^e bejmeeften, bie

3al;l ber 9?engagirten unter ben Unteroffizieren :c. ju Derminbern. £)aS

<5rfo^ Kontingent mürbe jährlich auf 100,000 SKann crt)ot)t, mooon freilich

nach Abrechnung ber SDiöpcnftrten, ber für (Jronerirte fötngagirten, beS <5r*

fafeeS für bie ü)carine jc. nur ctma 68,000 9)?ann jur Verfügung be«

KriegSminifter« Dcrblieben.

2)iefe Maßregeln fonnten bas Ucbel Derringern, aber niefct befeitigen.

3m ©piegel ber (Sreigniffe beS 3°^rc^ ^66 erfannte granfreied bie Un«

julangliajfeit feiner SBel?rfrafte. SS mürbe empfiubticd hierüber, al« märe
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e« felbft bereit« 6efiegt ; mit ber Carole M töeoan$e für ©abowa" ging man

eifrig an« SBerf, um fta) jum Kampfe für bie Siebererlangung be« Der*

toreneii ©elbftoertrauen« ju ruften.

£)er im gebruar 1867 gum KriegSminifter ernannte Wlaxfäaü föiel

legte noa} in bemfelben 3al)re ber £anbe«*33ertrctung ben Crntwurf eine«

®efefce« oor, beffen njcfent(ia)fte Söeftimmungen folgenbe waren:

1) Die ganje klaffe ber Dienftpflic$tigen, nac$ Slbrecfcnung ber auf

@runb be« ©efefce« üon 1832 Grimirten unb Di«penfhten, wirb oQia^rlt^

pr Verfügung ber Regierung geftellt. Da« jä^vtiebe Kontingent würbe fieft

hiernach auf ungefähr 150,000 Wann er&öfjt lobe«.

2) Duvrf) ba« ja&rlicfce Grtat«gefefe tutrb ba« Kontingent in jwei Iljeile

geteilt, üon benen ber eine ber aftioen Slrmee, ber anbere ber Weferoe gu

überreifen ift.

3) Die Dienftjeit betragt für ben erften $f)ei( be« Kontingent« fünf

3oljre in ber aftioen Slrmee unb üier Qafyxt in ber SHeferoe; für ben jweiten

Iljeil üier Qafyxt in ber föeferoe unb fünf 3 Q & re m öer mobilen National-

garbe, beren Organifation bnra) baffelbe $efefe feftgefteflt werben foüte.

4) Die Dienftjeit in ber aftioen Slrmee unb in ber SHeferoe mirb com

L 3uti be« au«fjebung«ja§re« an geregnet. 23i«(>er botirte fte üom 1.

Januar beffelben 3afjre«, mafjrenb bie (5inftelhmg erft im «Sommer ober

£erbft erfolgen fonnte, fo bog bie Srmee bura) bie üorgefcfjlagene Söeftim*

mung, abgefe&en üon ber (5rf)ö&ung ber ©efammtbienft&eit um 2 x\al)\c f für

bie erfte #alfte jebe« 3 a Orc* noa) um einen üollen 30 D r9Qn8 berftärft

würbe.

Die sU?obilgarbe foüte aujjer ben unter 3 genannten Stöannfa^aften alle

(Jjonerirten, foroie biejenigen umfaffen, welche \\a) bura) ©teüoertretuug

oom Dienft in ber föeferoe befreiten, gür alle biefe Kategorien würbe bie

Dienftjeit in ber mobilen 9Jationalgarbe auf 5 ga^re feftgefefct.

Wel wollte olfo bie Generation beibehalten, gür ben Kriegsfall aber

würbe bura) ben ®efefc><5ntrourf aüeu granjofen gewiffer SUter«flaffen ofme

Unterfa^ieb bie Verpflichtung jum Dienft im Speere ober in ber mobilen

93atioualgarbe auferlegt. (5« follten ferner, unter Verfügung ber aftioen

Dienftpflic&t um 2 Qafyxt, üier ^o^gange au«gebtlbeter föefcroen ge*

roonnen werben, watjrenb ber Krieg«minifter au&erbcm über üier Jahrgänge

unau«gebi(beter föeferüen (deuxifcme portion) oerfügte. Dura} Errichtung

ber Efobilgarbe gebaute man enblid?, bie ganje Slrmee für ben gelofrieg

oerfügbar ju machen.

Wirt führte ftillfchwetgenb bereit« im 3a$re 1867 bie SBeftimmungcn

be« ®efefc><5ntwurf« über bie Dauer ber Dienstpflicht im ftehenben $>eere

unb in ber töeferoe praftifdj burch unb oerfügte eigenmächtig über bie

deuxieme portion jur 33erftärfung ber Gabre«.
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Die 9htional<$ertretung erfanntc jeboch in einigen Beftimmungen be$

(Entwürfe« eine ju febwere 23elaftung be« 2anbe« unb berfelbc erfuhr baher

burch ba« ©efefe oom 1. gebruarl868 nicht unerhebliche Sftobiftfationen.

Durch biefcö ©efefc Würbe bie iViililainno^t graufreieb« beßnitto ein«

geteilt in Oie aftioe Armee, bie föeferoe unb bie mobile SRationalgarbe.

Die (Spneration würbe abgerafft, ©telloerrretung unb SRummertaufcb für

ben Dienft im £eere jeboch beibehalten. föengagement« waren auf bic

Dauer ton 2 bt« 5 fahren aulaffig, burften aber nur im Saufe be« lefeten

Dienftjabre« bei ber gähne ober im Saufe be« ber enbgültigen Dienftbe*

freiung oorangetjenben gahre« abgefcbloffen »erben. Der Anfprua) auf

Prämien für ba« SRengagement erlofcb, nur eine ©olbjulage würbe gewahrt,

gür @£emptionen unb Di«|>enfationen blieb ba« ©efefc bon 1832 mag-

gebenb. Die 9?ational=93crtretung behielt fitf) bie jährliche geftfefeung be«

Kontingente aua) fernerhin oor; in ber 9?eget foflte baffelbe auf 100,000

SO^ann normirt unb nach wie bor in jwei 5i (äffen geseilt werben. Die

Dienfaeit betrug für beibe Staffen 5 Qa^re im fte^enben $eere unb 4 3ahre

in ber föeferoe. Die deuxifcme portion foflte, wie bi«her, brei SWonate

im erften unb jwei Monate im jweiten $abre üben. Die föeferoc burftc

nur im Kriegsfall einberufen »erben. Den föeferoiften würbe geftattet, fia)

}u berheiratben, naebbem fic ein 3at)r ber föeferoe angehört Rotten.

3um Dienft in ber mobilen Wationalgarbe waren nach bem ©efefce

oom 1. gebruar 1868 auf 5 §a1)xt oerpflicbtet: alle tauglichen Dienft*

Pflichtigen, welche auf ©runb ihrer 2oo«nummer ober burch ©tefloertretung,

burä) Di«penfation ober (5$emfction oom Dienfte in ber aftioen Armee unb

in ber töeferoe befreit blieben, <5teH»ertretung war in ber Hftobilgarbe nicht

fiatthaft, bagegen eine befchranfte ©erüeffiebtigung $au*li<$er Söerhaltniffe.

Die Ernennung ber Offiziere blieb bem Kaifcr, bie ber Unteroffiziere ber

9)iilitairbec)örbe Vorbehalten. Die Aufbietung ber 9tfobilgarbe junt Krieg«*

bienfte fonnte nur burch ©efefe erfolgen, jeboa) burften bie bepartementß*

weife in formirenben Bataillone unb Arttllerie*Komj>agnien fchon 20 Jage

oor Einbringung be« ©efejje« in i§ren 23ejirfen äufammengejogen werben.

Die SBitbung oon 3nftruftion«*(Sabre« für bie mobile 9?ationa(garbe würbe

in Au«ftcbt genommen; aber bie Uebungen, beren im 3 Q ^ rc ^4f^nd 15

ftattfinben burften, follten fo eingerichtet werben, bog ber Sflobilgarbift ba*

burch $u Feiner längeren al« ^oc^ftend je 24ftünbigen Abwefenheit bon feinem

Aufenthaltsorte genötigt würbe.

@in Nachtrag ju bem ©efefee geftattete unter gewiffen Sebingungen bie

Silbung oon granftireur*Kompagnien neben ber Sftobilgarbe.

Da« ®efefc bon 1868 war geeignet, allmählich bie Sehrtrafte granf*

reich« erheblich $u oerftarfen. ©ajen in ben Sohren 1868 unb 1869 »er*

minberten fich in golge beffelben bie Au«fafle am Kontingent, unb nament*
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lieh ftieg bie £iffer ber premtere portion, im crften Qo^rc auf 40,000,

im folgenbcn fchon auf 50,490. Nach neunjähriger SBirffamfcit be« ©efefce«

würbe bie afttoe Slrmee mit ber föeferoe bie ©tarfe bon etwa 800,000
sDiann, einfchließlia) circa 150,000 3)fann ber deuxi&me portion, erreicht

haben, greilich fonnte biefe bolfe SBirfung erft Wittt 1876 eintreten, ba

bem ©efefcc feine rücfwirfenbe Kraft gegeben war.

Die fünf Oa^rgänge ber mobilen Nationalgarbe bezifferten ft<& o«f

circa 550,000 3Nann. Dem biefe Organifation, ober richtiger Qmprooifation

betreffenben Steile be« Gefefee« würbe auch rücfwirfenbe flraft infofern gc*

geben, al« bie in ben $aljren 1864, 1865 unb 1866 nicht in ba« £>cer

eingeteilten 2J?onn fünften in bie (Stammrollen ber SNobilgarbe eingetragen

»erben fotlten. Slüein bie ganje Qnftitution erfreute fich weber be« Veifall«

ber SJeüolferung, noch einer fraftigen görberung ©eiten« ber Regierung.

Der erftcren erfetyenen bie Opfer ju grog, ber festeren ber militairifche

Nufcen ju gering. Sit« eine folibe Organifation fonnte man in ber ST^at

biefe 500,000, jum großen £(jeite wibcrwiüigen ü)?cnfcr)en ohne nennen«*

werihe Dreffur, unb für roe(cf»e man weber gebientc Offiziere noch Unter*

ofpäiere befag, nicht betrachten. 211« ber Sflarfcball Niel im Pommer 1869

ftarb, war man erft mühfam fo weit gefommen, bie erften Vorbereitungen

jur Formation Don 142 ^Bataillonen unb 91 Slrtillerie*#ompagnien in be

oftlichen 9^etc^ör)älfte $u treffen, b. h« bie $3ataillon«<Kommanbeure unb

Äompagnie<(5hef« — gum nicht geringen Xfyeii au« ber (Sioil-VeDölferung —
ju ernennen, fowie Uniformen unb 2lu«rüftung für 100,000 Sttann bereit

ju ftellcn. Uebungen ber 9Jiobilgarbe hatten foft noch ftattgefunben.

Der Nachfolger be« iföarfcbaü« Niet im flriegöminifterium, General Ceboeuf,

lieg ba« Qnftitut ber mobilen Nationalgarbe ganj fallen, nur bie Siften

würben noch fortgeführt.

33lieb ber jweite fytil be« Gefefce« Dom 1. gebruar 1868 ^ternoc^

gr?gtenthei(« unau«geführt, fo fonnten auch, wie au« bem oben Gefügten

hervorgeht, biejenigen 33eftimmungen beffelben, welche bie Verftarfung be«

ftehenben $eere« bejmeeften, nur in befchränftem Sftage wirffam geworben

fein, at« granfreid) im 3ahre 1870, nach bem 2lu«fprncbe feine« Krieg«*

minifter« archipret, bie Gelegenheit gum Kampfe gegen ben im Often Oer*

meintlich erftanbenen Nioalen Dom £a\mt brach-

(5« ift befannt, wie wenig bie aftfoe Slrmee granfreich« ben hohen Er-

wartungen ber Nation ju entfprechen vermochte. Vier ©ochen nach Beginn

ber Kriegö*Operationen war faft bie ganje Hrmec burch Gefangennahme,

burch Einfcblicgung, welche jur Kapitulation führte, burch £ob ober Vcr*

wunbung vernichtet.

Slber noch leben in Mer Erinnerung bie außerorbentlichen Slnftrengungcn,

burefc welche granfreich au$ nach biefen fchweren ©cbicffalsfchlägen bie Der*
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(orcne ©at&e ju retten fucfcte. (S« ift für bie Beurteilung ber gegenwärtigen

unb fünft igen militairifa^en >?age granfreiefc« Don &M#tigfeit, einen Heber

bttcf über ba« Refultat jener SCnftrengungen jn gewinnen, foweit bie« nad)

ben bi« jefct ©orliegenben
s

?tndjvid)(en überhaupt möglia*) ift. Sir Wollen ju

biefem 3roecfe in Äfirje bie §auptfao51id)ften 9J?a§vegeln gur Slufftellung neuer

£ruppenfurper ber aftioen Slrmee unb jur Btlbung einer Hurjliar=2lrmec,

fowie beren (Srfolg refapttuliren.

bereit« Dritte 3uü würbe in jebem Depot ber 100 Sinien^nfanterie*

Regimenter ein oftioeö 4. Bataillon k 4 ftompagnien, in ben Depot« ber

3äger*Bataillone je ein 3ftarfd)*3ager-$8ataiflon formirt. Dura} (Sinbe*

rufung ber Stoffe oon 1869 im §uü unb ber SMaffe üon 1870 im Oftober,

fowie burd) $eran$iefyung aller auSgebienten, unoerljciratl)eten @olbaten bt«

jum 35. ?eben$ja(jre füllte man bie Depot« tr>ieber auf, unb gewann ba«

SRaterial $u weiteren Reu-gormationen au« benfetben. 9Cuf biefe ©eife

entftanben fucceffioe bi« (Snbe 3onuar 1871:

93 2Warfo^3nfQnterie^eginienter k 3 Bataillone,

10 felbftftänbige <Warfa>3nfanterie=BatatÜone,

31 3ÄarfaV3äger*Bataillone,

bie Bataillone in einer bura)fc$nittlia)en (Starte oon 500 bi« 600 SKaun.

3n analoger SBeife würben neu gebilbet:

ein 4. gouaoen ^Regiment k 3 Bataillone,

brei 2)?arfaV>JouaDen=Regimenter k 3 Bataillone,

gmei ÜJiarfaVRcgimenter algerifa^er £trailleur« k 3 Bataillone,

ein leiste« afrifanifc&e« SRarfdj>-3nf.*Regt. k 2 Bataillone,

groei ®en«barmerie<Regimenter $u gujj ä 3 Bataillone,

jwei neue Bataillone sunt 1. grembemRegimenr,

ein jweite« gremben*Regiment ju 2,500 Sttann,

jeljn SRarfaV- Bataillone 5D?arine*3nfonterie,

mehrere Bataillone 3J?arine*gilfiIicre (c. 5000 3flann),

mehrere neue ?inien*3nfnnterie; Regimenter mit ben Hummern

alter Regimenter,

24 2Karfd)'#aDaUeric-9?egimenter,

2 Regimenter ®en«barmerie k cheval,

ein ftorp« d'Eclaireurs algeriens,

ein ftorp« de cavaliers detaches (Goums),

etwa 50 3Narfa>Batterien,

bie Slrtillerie.Regunenter Rr. 21 unb 22,

In Summa etwa 235,000 Stfann.

Die Einberufung ber mobilen Rationalgarbe erfolgte bereit« am 17.

3uli 1871; unterm folgenben Jage würbe bie gormirung prooiforifdjer

Regimenter k 3 Bataillone au« bevfelben angeorbnet, unb am 29. Sluguft
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befiimmt, ba§ bie ^obilgarben-SBotaillone in bie aftfoe Slrmee einrongirt

»erben bürften. Vei ber mangelhaften Vorbereitung fonnte bie gormation

bei ÜMebilgarbe nur langfnm fortfebreiten. 3m »«teren Verlaufe beö Ärie*

ge« würben jeboa) naa) unb naa} c. 300 Vataiffone in einer burebfönitt*

ttc&en ©tavfe Don 1000 WUnn aufgeteilt, unb au« biefen bit jum 1. ©ep>

tember 38, bi« $um 16. @eptcmber 67, biö jum @nbe be$ Kriege« 89

prorjiforifc^c 3nfanterie*9?egtmenter, fowie 4 promforifa)e Slrtillerie^egtmenter

unb 1 »rtiüerie*$!orp3 mit im ®onjen 52 Batterien, worunter 12 2)fi*

traifleufen-Vatterien, formirf. 2lu§erbem befanben fid) noc$ 3J?obi(garben in

beträchtlicher 3°^ *n Den Dcpotä.

Die wirflieb, in$ gelb gepeilten ÜWobilgarben werben fia) f>ierna<$ auf

etwa 300,000 Wlann belaufen fjoben. hieben ber 3J?obilgarbe finb noa)

etwa 35,000 Wann in oerföicbenen ein^eimifa)en unb fremben grci*£orp«

aufgetreten.

©ogleicfc naefc Sluöbrua) beß Äricgeö war ferner bie im 3atyre 1852

üon Napoleon unterbräche garde nationale sedentaire (Vürgerwe&r) wieber

in
?
3 Seben gerufen werben. 3^rer Crganifation würbe ba« oben bereits

erwähnte ®efc(} bom 3a&rc 1831 jum ®runbe gelegt. (5$ ift befannt, bafj

bie febentaire iftationalgarbe oon ^artS im Saufe ber Velagerung ber £aupt*

ftabt auf bie @tarfe Don c. 250,000 Wann gebraut würbe, oon welken

man im 9J?onat üDejember circa 100,000 SRann mobiltftrte unb tu 60 SRe*

gimenter ä. 4 Vataillone formirte. ©etebe ©tärfe bie febentaire National*

garbe in ben ^rooinjen erreicht $at, ift nicf)t befannt. Durd? Dcfvet ®am<

betto'ö Dom 29. «September würbe bie 3>?obilifirung aller unoer^eirat^eten

Männer unb finberlofen ©ittwer uon 21 bis 40 Oafjren, bura} ^Defvet üom

2. ftooember au$ bie aller Verheirateten unb ©ittwer mit STinbern ber*

felben SHterfifloffen ber febentairen föationalgarbe, berufe Vcrwentung gegen

ben geinb, oerfügt. Den Departements würbe aufgegeben, auf. je 100,000

©eelen eine complette gelb*Vatterie ju ftellen. Diefe* SWaffenaufgebot,

welche« im Sanbe felbft auf erbeblicben ©iberftanb ftiefj, fonnte nur in be-

fdjranftem Umfange $ur 2lu$ftif)rung gebrockt werben. Von ben bur$ De*

fret oom 29. «September in ber <ßrooin$ mobilifirten ^ationalgarben follen

naa) greucinet etwa 180,000 Wann im gelbe aufgetreten fein, bauen jebod)

nur ber Heinere £(>eil in ben Operatton«*&orp$. VefjufS Organifation unb

Hirtbilbung be« 9?efte« ber ju mobilifirenben Watioualgarbe orbnete @am»

betta im ^ooember bie (Srrityung oon 11 3nftruftion$logern, für circa

1,500,000 2Hann im ®an$en, an. Diefe Säger follten aud) bie in ben

Depot« no$ befinblia^en 9)?obilgarben, bie in ber gormation begriffenen

grebftorp«, fowie alle fonft no<$ toor^anbenen Depot=£ruppen aufnehmen,

öeim (Snbe befl Kriege« befanben fty in ber Stfjat circa 700,000 ÜKenfa^en

in ben Sägern, welken e« jeboa) an bem $ot§wenbigften mangelte.
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(Sieht man oon ben (efctgebachten ungeorbneten Stoffen ganj ob unb

rennet Oberhaupt nur diejenigen Struppen, welche wivflich $ur Serwenbung

gegen ben geinb gefommen finb, fo fjat fyvanf i eief) in bem legten ftriege

nach ^3ernitt)tung fetner eigentlichen gelbarmee, bie UeberMeibfel ber (enteren

nicht eingerechnet noch aufgefteüt:

Cinientruppen (9ftarfch*föegimenter jc.) 235,000 SKann.

Mobile ftationatgarbe unb grei:#orp$ 335,000 „

^otionol^orbe toon $ari$ 250,000 „

SWobilifirte ftattonal*@arbe ber foooina 180,000 „

©umraa 1,000,000 ütfann.

(5$ ift wichtig, fich biefe« Wefultat einzuprägen, *um ein richtige« Urt^ei(

Aber bie Sffiehrfraft granfreich*, 311 gewinnen. Der mi(ttatrtfcr)e 333erth ber

aufgeteilten Waffen mar ja ein fet)r geringer, unb es ift ein fcbäfcenöwertljeg

^Hefultat biefe£ ftriegeS, bog er auf'6 9?eue unb in fcbtagcnbfter Seife bie

gemattige Ueber(egent)eit einer too^lorganifirten unb gefaxten Slrmee über

improoifkte tgtreitfräfte flor getegt hat. 2t ber man barf auch anbererfeit«

nicht überfein, bog in granfreich bei Sluffteflung ber teueren ungewöhnliche

©chwierigfeiten |ii überwinben waren, weit bie ganje aftine Ärmee btd auf

einen geringen 23ruchtt)eit oertoren war — ein Grreignig, welche« fta) faum

in gleicher ®roge wieberholen wirb — , weit man ferner im Sanbe nur über

eine terfchwinbenb «eine 3at)I erfahrener Ofpjiere unb gebienter (Sotbaten

Detfügen fonnte, weit enbtich ba$ im Sanbc üort)anbene $hieg$inateriat nicht

auörcidjenb war.

£)em fanget an Kriegsmaterial fann eine gefchiefte unb ttjätige 23er*

waltung in berhaltnigmägig furjer 3eit ffi* bit 3u 'un f* borbeugen, unb wir

fehen, bag in gronfreicr) bie 9cationat'2$ertretung ber Regierung bie Littel

hierju mit üoüen Rauben uberweifet, trofc ber fojtoeren finanziellen Opfer,

bie ber ftrieg erforbert $at unb noa) fortgefefet forbert. £)ie 53efeitigung

ber übrigen in ber SBehr*93crfaffung Jeroorgetretenen fanget wirb auf ba«

(Sifrigfte angeftrebt.

£)ie ©runblage ber fünftigen mititairifchen Organifation gronfreich« fott

oaö feeben vereinbarte neue ©er)rgefefc bitben, unb wir wollen baher nun*

mehr ju einer cingehenben Betrachtung ber wefentlichften öeftimmungen bce*

felben übergehen. .

2)a6 ©efefc t»efter)t auö 80 Sütifeln unb gerfaüt in fotgenbe fünf litcl:

L Eitel; Allgemeine Beftimmungen. (Art. 1 bis 7.)

II. „ SBon ber Aushebung, (des appels. Art. 8 bis 35.)

1. Abfcbnitt: 33on ber Auffteüung ber ®rnnbliften unb Don ber

Öoofung (Art. 8 big 15).

2. „ 5>on ben (Sremptioncn, ben £)ispenfotionen unb ben

3urfl(ffteaungen. («rt. 16 bie 26.)
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3. Abfdjjnitt: 23on bcn 9?eoifionS*93e$5rben unb bcn flantonliften

für bie ftefrutirung. (Art. 27 bis 32.)

4. „ SSon bcn $e£artement«*9Watrifefo. (Art. 33 bis 35.)

UI. Eitel: SBom Wititatrbicnft. (Art. 36 bis 45.)

IV. „ SSom freiwilligen eintritt, oom freiwilligen SBciterbicncn (ren-

gagement) unb Don bem einjährig freiwilligen £)ienft (engage-

ment conditionel (Tun an). (Art. 46 bis 58.)

V. „ ©trafbeftimmungen. (Art. 59 bt6 68.)

Am <S#tu§ folgen: Söefonbcre Seftimmungen (Art. 69 bis 73) unb

UebergangS*93eftimmungen. (Art. 74 bis 80.)

$)ie mit ber Ausarbeitung beS ©efefceS betraute ftommiffion legte ber

9?ational<23erfammlung gunäa^ft nur ben erften £itel ifjreS ©efej^GrntwurfeS

oor, in welchem bie ©runb^rinjipien beS ©ffefeeS enthalten finb. Grrft naa)

Slnna^me biefer ^rinjipien ging man an bie weitere Ausarbeitung beS

^Detail«.

ffiir geben bie widrigen Söeftimmungen beS I. Sitels naajfolgcnb in

wörtlicher Ueberfefcung, bann ben weiteren JnOalt bcö (SefefeeS im Auszüge,

unb wollen enblid) Derfua^en, bie Tragweite beS ganjen ©efefees barjulegen.

£)er Xitel I lautet in Uebcrfefeung:

Allgemeine 33eftimmungen.

Artifel 1.

$eber granjofe ift $um J>erf5nlia;en SJiilitairbienft ber£flia)tet.

Artifel 2.

3n ben fran$oftfc$cn 2ru^en wirb Weber eine ®e(b^rSmie noa) irgenb

ein anberer ?reis für freiwiüigen Eintritt gewahrt.

Artifel 3.

Qeber granjofe, welker nic^t $u allem ÜWilitairbienft ungeeignet be*

funben wirb, fann in ber 3eit feines 20. bis 40. 8ebenSjafjreS naa) näherer

©eftimmung beS ©efefeeS jum $)ienft in ber afttoen Armee unb in ben

SRcferoen berufen werben.

Artifel 4.

2)ie ©teÖoertretung ift unterbriitft. £ie naef) näherer 53cftimmung beS

©cfefceS jutaffigert SHSpenfationen Dom £)ienft finb niajt als gänjlic&e Be-

freiungen ju betrauten.

Artifel 5.

£)ie bei ber ga$ne beftnblicben SWannfc^aften nehmen an fetner Ab*

ftimmung £&cil.

Artifel 6.

3ebeS organifirte bewaffnete ftorps ift ben Sföilitair-Oefefecn unter*

worfen, bilbet einen £(jeil ber Armee unb ftc$t unter berrr ftricgSminiftcr

ober unter bem SRarineminifter.
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«rtifet 7.

9fur granjofen werben jum Dienft in ben franj8fifchen Gruppen juge*

laffen.

33om ÜKilitairbtenft ftnb auegefchloffen unb tonnen unter feinen Um*
[täuben in ber Armee bienen:

1) Diejenigen 3nbiüibuen, welche $u einer Ceibe«* ober Gr&renftrafe Der*

urteilt finb;

2) Diejenigen 3nbit>ibuen, welche ju einer tforreftioneftrafc ton jwei<

ober mehrjährigem ©efängnijj mit gleichseitiger Stellung unter $o*

tt^etauffic^t unb Unterfagung ber Slueübung ber bürgerlichen fechte

berurtt)eilt finb.

Die Slrtifel 8 bi« 15 enthalten bie öeftimmungen über bie Aue*

föhrung oer Vorarbeiten -in ben ftanton§ jum 3wecfe oer

frutirung. ©pateftene am 15. Januar muffen ftch attc SHtlitairpflictytigen

beS (aufenben Jahrganges flu f Dcn ^airieen anmelben. £ie ü)cQtre3 [teilen

(Stammrollen auf. Dann werben bie SRilitairpflichtigen unb ihre Ange-

hörigen in jebem ßanton ju einem öffentlichen Termine gufammenberufeu,

welchen ber @ou*<$r&feft in (Gegenwart ber üWatre« abhält.

(5« wirb aur ßoofung gefachten, wie bei une, unb fogleich bie 2oofunge*

tifte angelegt, an bereu <£pifee biejenigen SWilitairpflichtigen ftehen, welche

wegen 33erfuchee ber Grntjiehung oom Stfilitairbtenft jc. bie Berechtigung, an

ber Voofutn] Jfjcil $u nehmen, verloren haben. x\n bie Voofungeliftc werben

bie oon ben 2)?ilitairpflichtigcn, ihren Angehörigen ober ben 2Rctire$ gefteOten

Einträge auf Grjcmption ober Diepenfation eingetragen. Der (Soue^räfeft

fefet feine «emerfungen hinju.

Die Slrtifel 16 bie 26 hanbeln bon ben (S^emptionen, ben Die*

penfationen unb ben 3urücf ftetlungen. ßgimirt ftnb biejenigen,

welche au jeber 21 rt oom Dienft im £eere unbrauchbar befunben werben.

Diepenfirt finb oom aftioen Dienft in griebenegeiten:

1) Da« ättefte OTitgtieb einer ganj oerwaiften gamilic;

2) Der einzige ober ättefte <§ot)n, ober, wenn Weber ein ©ohn noch

ein «Schwiegerfofm Dortjanben ift, ber einige ober ältefte Grnfel einer ©ittwe

ober eine« blinben ober in baS 60. Lebensjahr eingetretenen 23atere. 3n Den

gälten unter 1 unb 2 wirb ber jweite @ot)n ic. biepenfirt, wenn ber äftefte

bauernb erwerbsunfähig ift.

3) Der ältefte oon jwei gleichseitig jur ßoofung gelangenben ©rübern,

wenn ber jungfte bienfttauglich befunben Wirb.

4) Derjenige, welcher einen «ruber bei ber afttoen Armee hat.

5) Der «ruber eine« im aftioen Dienft geftorbenen fowie eine« burd)

«erwunbnng inoalibe ober burch ben £eereebienft erwerbeunfähig geworbenen

©olbaten.
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9toch einem bei ber britten ßefung nach lebhafter Debatte angenommenen

3ufo^e finben bie tjorfteljenbcn 93eftimmungen nur $lnwenbung auf eheliche

Äiuber. — gerner finb „bebingungSfoeife" btöpenfirt: bie Schüler einiger

afabemiföen Öet)ranftatten jc. unter ber öebingung, baf? fie fich wenigftenä

10 Qafpre bem @taat«bienfte wibmen; ftünftler, welche ben großen $rei« be$

3nftitut3 baoongetrogen haben, borauSgefefct, ba§ fie alle if)re Pflichten gegen

ben ©taat erfüllen; bie TOtglieber gewiffer geiftlicher Orben, fowie bie ffan*

bibaten beö geiftlicr)cn ©tanbe«, unter ber SBebingung, ba§ fie ben ?eben«;

beruf nic^t wechfcln unb fpatcftenä im 26. 3 a (jve bie (jähere ©eit)e ermatten,

gehrer, welche fich auf minbeften« 10 3°hrc f"r ^o« 8et)ramt verpflichtet

haben unb nicht geiftlichen Orben angehören, muffen ein $ahr bei ber getane

ober bei einer Dom ÄriegSminifter gubeftimmenbenSchule bienen.

(Snblich fonnen in jeber ©emeinbe 4% ber bienfttauglictjen jungen Ceute

als (Stüfcen it)rer gamitien „oortauftg" bispenfirt werben. Der üHunijipol*

rath ber ®emeinbe bringt biefelben bem WcbifionSrath in SBorfchlag. Die

üorlauftg DiSpenfirten mflffeu jebich bie ÜJMitairpflichten i^rer ftlaffe er*

füllen, fobafb ber ÖJrunb ber Di*penfation fortfallt, fowie bei auSbrechenbem

Äriege. Diefe SBeftimmung gilt für äffe Diäpenfationen, mit Sluönahme ber

„bebingungäweife" jugelaffcnen, welche mir oben angeführt haben.

Die ^urücf ftellung fann für 4% ber bienftbrauchbaren 9J?ilitairpfIich*

tigen, welche fich in ße^roer^altniffeu befinben, bie fid) nid)t unterbrechen

laffen, auf ein bi« gwei 3at)rc für ben grtebrn bewilligt werben. Slucf)

fonnen biejenigen SDJilitairpflichtigen jtoei ^aijvt lang $urücfgeftellt werben,

welche noch nicht ba« borgefchriebene 9D?aa§ oon \,u WUkx haben ober noch

ju fchwach jutn Sftilitairbienft finb.

$rt. 27 bie 32 regeln ba8 eigentliche föefruten; 2lußGebun g«*

©efchaft. SUljahrlich t)ält $u biefem ^weefe in jebem Danton ein „fficoifion«*

SRath" öffentlichen Dermin ab; berfelbe beftet)t auä bem ^ßrafeften, al$ $rä-

fibenten, einem $räfeftur-9?ath/ einem 9)iitgliebe bcö ®encra(=9?Qtt)c§ beö

Departement, einem Sftitgliebe beS 2(rronbiffement$*9?atr)eä unb einem oou

ber 9Hilitair=$3ehörbe gu beftimmenben ©eneral ober <Staböof fijter. 3ugegen

finb ferner: ein 3)fitglieb ber QtttuibttlJ (3""f0/ oer SBejirf&Äommanbant

(commandant du recrutement), ein 2)filitairarjt, ber <Sou8*^5rafeft unb

bie SKaire« ber ©emeinben. Die Sftilitairpflichtigcn muffen in bem fcermin

erfcheinen, fte werben gemuftert unb fonnen angeben, bei welcher ©äffe fie

ju bienen wünfehen. Die 9?efrutirung6*23orarbeiten roerben geprüft, 53e-

fchmerben über biefelben entgegengenommen, bie (5rtmption3* unb DiSpen*

fation«;®efuche erlebigt. 3n ben gallen, roo eö fich um @£cmption wegen

torperticher ©ebrechen hanbelt, Wirb ber Slrjt gehört. Die burch «Stimmen^

mehrheit getroffenen ßntfeheibungen beö 9?eoifion$=9iathe8 finb enbgültig,

9?efurö ifi nur julaffig an ben ,,^taat«rath für 3nfompetenj unb lieber*
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fchreitung ber 9)?acbtbefugniffe". 5Dic (gntfcheibungen fonnen auch wegen ©c-

fefeoerlefeung angegriffen werben, ober nur ©eitenS beS ftrieg8minifter$.

9cad) geftfteüung ber Grjremptionen unb Dispenfationen fct)lte§t ber SKc*

oiftonäratb bie WefrutirungSlifte für ben ßanton beßnitio ob. 9ßact)bem

biefe« ©efchctft in fammtljchen ßantonfi be$ Departements beenbet ift, tritt

ber föe\>ifion$rath, oerftarft burch noet) jmei Sflitglieber be8 ®eneralratt)e$,

in ber #auptftabt be8 Departemente jufammen unb entleibet über bie Sin*

träge ouf Diepenfation jur Unterftfifeung ber gomilie ober auf oorlauftge

3urücf|Mung.

Slrt. 33 bie 35 Ijonbefn uon ben Departements < 2)?otrifeln.

9cad)bem ba« föerrutiruug$*33erfal)ren bceubet ift, wirb für jebeS Departement

auf ©runb ber ÄantonSliften eine Stfatrifel angelegt. Qn biefelbe werben

fammtltc&e 3)iilitairpflid)tige beS 3°0 VC3/ mit 2luöno(jme ber ju jeglichem

3?ti(ttatrbtcnft untauglich erflärten, eingetragen. 53ei jebem ^Witairpflichtigen

wirb oermerft, ob unb wo er eingeteilt ober in weltfern 33ert)ältnig er be*

(äffen ift, fowie jebc SBeranberung, welch* in feiner Stellung bi« jur lieber*

fü^rung in bie ^Territorialarmee eintritt. Die in ben Giften ftehenben

haben \* biefem ^wecfe jeben Secbfel ihre« Domizil« beim ÜHaire ju mel*

ben, welcher binnen acht otogen Neroon Reibung jur Berichtigung ber Sfta-

trifet erftattct. Die flontrole ber in* 5lu§lanb cerjietjenben Sehrpflithtigen

ift Sache ber ßonfuln.

Der Settel III umfaßt bie Sfrtifel 36 bie 45 unb praeiftrt bie

aWilitairbienftpflicit.

Hrt. 36 lautet: O^ber granjofe, welcher nid)t für jeglichen

SJiilitairbienft untauglich erflärt ift, gehört:

fünf 3a(>rc lang $ur aftioen Slrmce,

öier 3a^re lang &ur föeferoe ber aftioen Slrmee,

fünf 3a^re gur £erritorial*2lrmee,

fetfe 3at)re jur föeferoe ber Territorialarmee.

1) Die oftioe Slrmee befteht, außer bem "perfonol, welches ftcb nicht im

SBege ber Aushebung refrutirt, aus aUen jungen geuten ber julefct aufge-

rufenen fünf Slltereflaffen, welche ju einem ber Dienfrjweige be$ £cere8

tauglich befunben ftnb.

2) Die töeferoe ber afttoen Slrmee beftefjt au« ollen 2Wannftfaften ber

natfftalteren ofer Oa^rcöflaffcn, weldje gleichfalls 31t einem ber Dienftjwetge

beS £eerc$ tauglich befunben ftnb.

3) Die Territorialarmee Gefleht auS allen 9)?annfct)aften, welche bie

für bae ftefjenbc $eet unb bie töeferoe »orgeftfriebene Dienftjeit erfüllt

haben.

4) Die 9?eferoe ber Territorialarmee befteht au« ben SWannfSoften,

welche it)re Dienftpflicht in biefer Slrmee erfüllt haben.
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Die Eerritortal.Hrmec unb bie jWeite föeferbe werben nach ©ejfrfen

fortnirt, n>e(c^e burch 33erorbnung gu beftimmen finb. ©ie umfaffen für

jeben Söejirf bie oben unter 3 unb 4 bezeichneten 2J?annfcbafteu, welche in

bem 23ejtvf ihr Domijil haben.

Hrt. 37 beftimmt, bo§ bie Marine fieb in erfter 9?eihe auä grciroiKigen

ergänzt. Den weiteren Öebarf fteüt ber ÄriegSminifter anfl bem 3 fl h T fä'

Kontingent jur Verfügung. Der Wummertaufcb ift geftattet $wifd;en ben

jur Sftarine unb ben jum tfanbbeer befignirten TOlitairpfticbtigen.

Stach Hrt. 38 wirb bie Dienftjeit oorn L 3uli beS ÖoofiingSjabrcS

geregnet. Hm 30. 3uni jeben 3o^re« erfolgt bie 33erfefcung ber Mann*

febaften, welche tftre Dienftpflicbt in ber einen Äategorie erfüüt haben, in

bie nacbftfotgenbe, bej. bie ganjlicbe (Sntloffung bed ältefteu 3abvgnugrö 0 »3

ber föeferne ber Territorialarmee. 3u ÄriegSjeiten werben bie 33erfe(jung\J-

(Sertißfate unmittelbar narfj SInfunft be« GrrfafeeG ausgefeilt.

Sir wollen Sterbet bie 53 einer fung nicht uuterlaffen, ba§ eö boeb rt»ot)t

faum in ber 2lb ficht liegen biivfte, watjrenb eine« ftrieged ^Jtnuufcr)aftcH autf

ber afttoen Slrmee tbatfachlicb in bie Territorialarmee ju üerfe&en ober auj

legerer wegen erfüllter Dienftpflicbt in bie Qefmatfj ju entloffcn.

Slrt. 39 (outet: Hllc jungen 2t Vitt ber aufgerufenen ftlaffe, welche

nicht wegen Untauglicbfcit rjeimirt ober auf ©runb ber Öeftimranngen birfcö ®c*

fefce« biäpenfirt ober jurücfgeftellt ober ber glotte jugetbeilt finb, geboren jur

afti»en Strmee unb ftetjen jur Di$p of ition be« ftriegöm iuifterG.

Diefe jungen Solbaten werben fammtlicb in bie giften ber

o erfebieb enen Truppentfjeile be$ £>eere« eingetragen unb ent-

weber biefen felbft ober ben Qnftr ufttond * Bataillonen unb

Stuten jugefanbt.

&rt. 40: 9lacbbem bie jungen <Solbaten ein 3abr ben im oor*

ftebenben Slrttfel enthaltenen 93eftimmungen gemäß gebleut t) oben,

werben nur noeb fo biele üon it)nen bei ben gähnen behalten,

al« ber ÄriegSminifter in jebem 3at)re beftimmt.

<Sie werben au« bem erften XfytUt ber Ücefrutirungöiiften

jebeS Äanton« nacb ber Kummer unb nach bem Dom 3)finiftet

beftimmten 3 a McnDer^ä(tni 6 entnommen; biefe $3cftimmung wirb

balb nad) beenbetem flMrutirung$*®efd)äft getroffen.

2lrt. 41: Unbefcbabet ber Seftimmungen beö oorbergebenben 2lrtifel$,

famt ber ©olbat, welcher jur Kategorie ber niebt bei ben gähnen ju be»

baltenben Ü)?annfcbaften gebort, wenn er nacb bem im genannten Slrtifcl be-

zeichneten Dienftjabre nicht lefen unb febreiben fann unb bie Dom ftvicgS*

minifter Dorgefcbriebene Prüfung nicht befteht, wa'brenb eine« jweiten SaljreS

bei ber Truppe jurücfbehalten werben.

Der ©otbat berfelbcn Kategorie, welcher burch bie Dor feinem Dienft*

eintritt unb währenb feiner Dienftjeit erlangte Jnftruftion allen Slnforbcrmigcn

»etyeft |, TOil»©e$enbL 1872. 22
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genügt, tonn bor Hblauf M 3ahree, nach fech« Monaten gu toon bem tfriegS*

mintfter gu beftimmenben 3eitpunften, nach TOoggabc fccö folgenben Slrtifete,

gur Di«pofition beurlaubt werben.

2lrt. 42: Die jungen Leute, welche nach bev tu ben 5lrt. 40 unb 41

norgefchriebenen Dienftgeit nicht bei ben gähnen behalten werben, berbleibert

a(d Beurlaubte ber aftiüen Hrmee in it)rer £eimatt) gur Dispofition bc§

flriegSminifterS.

(Sic finb gu Stfufterungcn unb Uebnngen nach einem 00m TOnifrer gu

erlaffenben Reglement toerpfliebtet.

iflacb, 21 rt. 43 bleiben bie gur 9?eferbe ber aftiüen Armee entlaffenen

SWannfchaften in ben Giften ber Eruppentheile. Da« 9?at)cre herüber foü

burch ba« Organifationägefefc beftimmt »erben. Die iD?anufa)Qften ber 9?e*

ferüe ber aftiüen Slrmee finb gur £heilnahme an gwei SHanoüern üon

hocbJtenS üierwochtger Dauer üerpflichtct. — Die gu biefem Slrtifel geseilten

Slmenbement«, welche barauf IjtnauSgingeu, ben bülföbebürftigen gamilien

ber Stfannfchaften be8 Söeurlaubtenftanbe« bei Einberufung ber lefcteren gum

&rieg«bienfte eine Untcrftüfeung gu fiebern, würben üerworfen.

31 rt. 44: Die gur Di«pofition beurlaubten Sftanufdjaften unb bie We-

ferüiften bebürfen gur 9?erheiratt)ung feiner (Srlaubnifj. Die 93erhciratt)ung

hat feinen (5influ§ auf i^rc Dien ftp flicht, jeboch follen 93ater üon üier leben*

ben flinbern in bie £erritorial--2lrmee üerfefet werben.

Ärt. 45: Special*® efefee werben bie ©runbgüge für bie Or*

ganifation ber aftiüen unb ber Ecrritorial*2lrmee fowie ber

föeferoen beftimnten.

Der litel IV bc« ©efefee« ^anbelt üon bem freiwilligen Dienft

im £eere.

Slrt. 46 bis 52. 3cocr unüert)eirathete, bienfttaugliche grangofe üon

minbeftenS 18 3aljren, welker fta) über gute movatifdje gu£)rung ausweifett,

fowie lefen unb fchreiben fann, barf als greiwilliger in baö £eer treten.

Die Dauer ber SBerpflidjtuttg betragt 5 3ahre, ber freiwillige Dienft wirb

auf bie allgemeine Dienstpflicht angerechnet.

3n äriegSgeiten fonnen Leute, welche ihrer Dienftpflicht in ber aftiüen

STrmee unb beren töefcrüe genügt hoben, als greiwiöige für bie Dauer bcö

Ärteges in bie afttoe Hrmee eingeteilt werben.

Engagements (Kapitulationen) fonnen auf bie Dauer üon minbeftenö

einem unb hodjftenS ^a^xcn gugetaffen werben, ©te bürfen für tforpo*

rale unb ©emeiue bis gum öoüenbeten 29., für Unteroffiziere bis gum doÜ*

enbeten 35. Lebensjahre erneuert werben. 9?ach fünfjährigem Dienft bei bev

gähne geben Engagement« Slnfpruch auf <Solberhot)ung.

Die Kvt 53 bis 58 hobeln üon bem einjährig freiwilligen

Dienft.
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Hrt. 53. Die jungen ?eute, welche Weifeaeugniffc Don ©nmnaflen ober

föealföulen (des diplomes de bacheliers es lettres, de bacheliers es

sciences, des diplomes de fin d'etudes, ou des brevets de capacite,

institues par les articles 4 et 6 de la loi du 21 juin 1865) erholten

haben, bie Schüler ber (Sentral - Äunft* unb 2)ianufafturfchule, ber ®e*

w erb efcbulen, ber nationalen ßunftfctjulen, bc« ftonferüatoriumä ber SWuftf*,

ber SSeterinair*, ber Sieferbau*, Bergbau* unb Schiffsbau faulen, fowie ber

ecolc des ponts et chaussees fonnen Dor ber Coofuitg auf ©runb ber

hierüber Dorjulegcnben 3eu9ni ffc $)ienft al6 einjährig greiwiütge guge*

(äffen traben.

21 rt. 54. Slußerbem fonnen jum einjährigen ÜDienft Dor ber ßoofung

noej biejenigen jungen geute jugelaffen werben, welche bie nach einem ^tq

gramm be« ÄriegSminifterö abjulegenben Prüfungen beftehen. £)ie ^aljl

ber 3 u Jidaffenben mirb alljährlich Dom &rieg$minifter beftimmt

unb und) bem SSerljältnifj ber $K c f rutengeftellung beä oorher-

gefjenben oü^rcö auf bie Legionen öertfjeüt.

SÖenn bie nach ?lvt. 53 unb 54 gum einjährigen rienft jugelaffeuen

jungen ?eute im erften Qahre be3 bienftpflichtigen Slltcr« noch ntc^t bienft;

brauchbar fmb, fonnen fie juriicfgeftellt »erben, bis fie allen önforberungen

entfprechen.

Hrt. 55. S)er einjährig greiwiöige wirb auf feine Soften bcfleibet,

beritten gemacht, ausgerüstet unb unterhalten. Ausnahmen h'^on fann ber

ÄriegSminifter für Unbemittelte julaffen, wenn fte bie Prüfung gut beftauben

haben.

2lrt. 56. £)er einjährig greiroiaige ^ot biefelben SMenftpflichtcn wie

jeber anbere Solbat ju erfüllen. (5r ift ben Dom JtriegSminiftcr Dorge*

fchriebenen Prüfungen unterworfen, ©enn er nach einem Rienft jähre

biefc Prüfungen nicht bcftcfjt, ift er oerpf (id)tct, ein jweiteS

Qahr im Dienft ju bleiben. Süefteht er auch oann bie ^rTifung

nicht, fo oerliert er alle Vorrechte be« einjährig freiwilligen

ÜDienfte«. daffelbe tritt ein bei ferneren Vergehen ober loicb er*

polten Vergehen gegen bie £5iSciplin. Unter allen Umftänben Oer*

bleibt ber einjährig greiwtüige in äriegSjeiten im Rienft. $ie im einjährig

freiwilligen Dienfi zugebrachte ^eit fommt auf bie allgemeine Dienftpflicht

in Anrechnung.

31 rt. 57. $)te jum einjährigen $)ienft berechtigten Schüler ber im

Hrtifel 53 bejeichneten Cehr*5lnftalten fönnen SluSftanb sunt Dienftantritt

bis jum Dollenbeten 24. CebenSjahre erhalten.

Art. 58. diejenigen Einjährigen, welche nach Dollenbeter aftioer Sienfc

jett alle oorgefchriebenen Prüfungen beftehen, fonnen ju Unteroffizieren be*

forbert ober ju minbeftenS gleichen Stellungen jugelaffen werben.

22*

Digitized by Google



304

2lrt. 59 bis 68 enthalten Die Strafbeftimm ungen, welche guin

£t)eil fet)r ftreng finb. ©ir »ollen ^ter nur t)ert>ort)eben, bag jeber in ben

£)fpartcment«*9tfatrifein ftet)enbe $tfQnn, »elcber bie beim £)omiäilroe<t)fel

Dorgefäriebenen Reibungen toerfaumt, mit (Selbbufje öon 10 bis 200 grcS.

beftraft wirb unb au&crbem ju 14 togiger bis breimonatli^er ©efangnijjftrafe

oerurttjeilt »erben fann. 3m Kriege roirb baS (Strofmoj? oetboppelt.

3eber, ber einer ®eftcttung«*€>rbre ntc^t pünftliü) golge leiftet, »irb im

grieben mit ©efängniB oon 1 Sttonat bis ju 1 3a &r/ m KriegSjeiten öon

2 bis 5 3at)ren beftraft unb in teuerem gälte fiberbieS naa) terbügter

Strafe in eine StrafKompagnie eingefteüt. •

£)ie in ben Slrtifeln 69 bis 73 enthaltenen befonberen $eftim<

mit n gen öerorbnen:

1) Da§ jeber Solbat bei Der £ruppe, abgefetjen öon feiner militairifefcen

SluSbilbung, Unterricht naa) einem Dom KriegSminifier }|| crlaffenben töegte*

ment erhalten foü.

2) £)ajj allen SDtilitairS an «Sonn* unb geieitogen j&tit unb greiljeit

gegeben werben folf, it)re religiofen $3ebürfniffe ju beliebigen.

3) £)a§ 3eber, ber 12 3°&re flfti°> barunter »enigftcnS 4 3 a &rc a^
Unteroffizier bient, &ttfpru# auf (Sioiloerforgtiiig naaj Maßgabe feiner

gäfn'gfeiten unb Kenntniffe erroirbt; ein befonbereS ©efefc »irb befttmmen,

toelaje Stellen für bie (Siüil^erforgungSbereajtigten $u referöiren finb.

4) $)a§ ^iemanb öor üoüenbetem 30. 2ebeu$jat)re ju einem ßiöil* ober

SDiilitairamte jugetaffen »erben borf, »ettu er fiefc niefct bariiber auSroeifet,

bog er ben Slnfoiberungen beS $?tlitairgefefees genügt t)ot.

5) £a§ Der KriegSminifter öor bem 31. SKärj jebeS 3 a& rc* Dev

^Qtional'Sßerfammtung über bie 2luSfüt)rung beS gegenwärtigen ©efefceS im

öort)erget)euben 3°& re ©eridjt $u erftatten t)at.

3lm ©djlufj trifft baS ©efefc folgenbe UebergangS*$Bcftimmungen:

tfrt. 74. $)ie ©eftimmungen biefeS ©efefceS treten für bie aftiue

Slrmee erft mit bem 1. Januar 1873 in Kraft.

©leid)root)l roirb bie ganje Klaffe 1871 jur Verfügung beS Kriegs*

miniftcrS gefteüt; bie jungen tfeute biefer Klaffe, n>efc^e nid)t ju bem öom
KriegStninifter beftimmten Kontingent gct)5ren, »erben ber föeferöe ber aftiöen

Slrmee unb ntajt, »ie baS ©efefe com 1. gebruar 1868 beftimmt, ber mo*

bilen üflationalgarbe, überroiefen.

@ie bleiben in ber föeferöe ebenfo lange, »ie bie $um Kontingent ge*

fcb'reuben 9)fannfa5aften berfclben Klaffe ficfi in ber aftiöen 21rmee unb in

ber föeferöe befinben. SDann gefjen SBeibe naa^ ben öeftimmungen beS

2lrtifel 36 biefeS ®efefeeS in bie ^Territorialarmee über.

£)ie fcienftjeit ber Klaffe 1871 roirb, in Uebercinftimmung mit ben

«eftimmungen beS ©efefceS öom 1. gebruar 1868, tont L 3uli 1872 ge*
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rennet; nur für biejcnigcn tfeute biefcr klaffe, welche oor bem Aufruf frei«

wißig eingetreten finb, batirt fte, nach bem Defret Dom 5. Januar 1871,

oom 1. 3Qnuör 1871.

2tr t. 75 beftimmt, baß bie jungen Ceute, welche nicht jur klaffe 1871

geboren, auf ihren Slntrog fchon oor bem 1. Januar 1873 al« einjährig

greimiöige jugelaffen »erben tonnen, wenn fi* ben 93orföriften ber «rt. 53

unb 54 geniigen.

«rt. 76. Die nach bem ®efefe oom 1. gebruar 18G8 bienft*

Pflichtige n 3Rannf4aften ber Klaffen 1867, 1868, 1869 unb 1870,
welche gum Kontingent ber Slrmee gehörten, werben nach erfüllter

DUnftpflicht in ber föeferoe in bie Territorialarmee oerfefct.

Die jungen tfeute biefer Klaffen, welche nicht in ba« Kontin«

gent eingereiht treiben finb unb bafjer (efct jur mobilen National*

garbe gehören, werben Dom 1. Januar 1873 an $ur 9?e feröe ber

Hrmec oerfefet unb oerbleiben barin fo lange, wie bic Seutc ber*

fetben Klaffen, welche jum Kontingent gehörten. 8ie werben bann

nach ben 53eftimmungen be« Hrt. 36 be« gegenwärtigen ©efefce«

in bie Territorialarmee oerfefet.

2(rt. 77. Die auf ©runb be« ®efefce« Dom 21. Sttärj 1832
aufgerufenen 33?annf^aften ber früheren Klaffen, mögen fie jum
Kontingent biefer Klaffen gehört tja&ni ober nicht, geboren bi«

jum 40. $eben«jat)re jur Territorialarmee.

Diefe SNannfchaften werben noch nachträglich in 93ejug auf

it)re Dienftbrauchbarfeit unterfucht.

2lrt. 78. Die jungen tfeute, welche, ftatt ber mobilen 9?ationafgarbe

überwiefen ju werben ober in berfelben ju oerbleiben, nach ben oorfte&enoen

Söeftimmungen jur ffieferoe gehören, werben nach einem oom Kriegöminifter

ju erlaffenben Reglement Uebungen unb Kontroll* 23crfammlungen unter*

worfen.

91 rt. 79. Die 33ebingung, lefen unb fd)reiben ju fonnen, um freiwillig

in ba« $eer ju treten ober nad) einem Dienftjahre jur Di«pofition beur*

(aubt ju werben, tritt erft mit bem f. Qanuar 1875 in Kraft.

31 rt. 80. Slüe ©eftimmungen ber früheren auf bie föefrutirung ber

Hrmee bezüglichen ©efefce unb Defrete werben aufgehoben.

Die« ber wefentliche 3nt)alt be« ©efefce«. Daffelbe ift ba« (5rgfbnt§

eine« nach fchweren Kämpfen ju ©tanbe gebrachten Kompromiffe« unb trägt

ben (Stempel biefer feiner (Sntftet)ungegefchichte an ber ©tirn.
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£>ic eine ber fampfenben Parteien ftrebte nacb einer qualitativ foliben,

politifd) juDerlafflgen Slrmee. Gin ftel)enbe3 £cer mit fteben* ober reo mog*

liaj act)tjäl) liger Xienftjett, unter ^Beibehaltung ber Steflocrtretnng, ift naa)

ber 2(nftßt biefer hortet, in Slnbetracfjt ber focialen unb politifebeu 35er*

fjaltniffe beö £anbe3 foroic beö (5&arafter$ ber Nation, allein im Stanbe,

granfreicf)8 Sicherheit nad) Äugen unb nach Junen gu geroähdeiften. £ie

£>cran$icbuug aller hoffen ber $3eüolferung gum ^Dienfl im grieben wirb auf bie

Sauet für unburctfii&rbor gehalten. Sluf eine ftorfe föefer&e on auSgebilbeten

SRaimföaften im ©eudaubtenftanbe fegt biefeä Snftem roeniger ©ertt), jn*

mal man in graufreid) ju allen £t\ttn bie Erfahrung gemalt fat, bog bie

beurlaubten Solbaten nur fet)r u>irern>illig bem föufe jur gähne folgen.

„Envoyez-nous des recrues" mar baö allgemeine ©erlangen ber fran*

2ofifa)eu Cffixere im gclb$uge 1859, öon ben au$ bem $Beurlaubten*33er*

haltntg eingebogenen gebleuten Solbaten roollte man nicht« roiffen. dagegen

glaubt man, in ben mit $ülfe ber langen £)ienft$eit folibe formirten Gabre«

bei auöbreajenbem Kriege eine beträchtliche Slnjahl non Mmpern ober 9cc*

fruten mit 5öovtr)eit Derrocrthen gu tonnen. £err ZtytxQ, einer ber ent*

fajiebcnften Anhänger Hefe« Snftcm«, beffen Stimme ftd)erlich nid)t nur

roegen feiner scitigen fyotyn Stellung, fonbern ganj befonber« toegen ber

feineu, auf lange Erfahrung unb ^iftorifc^c Äenntnig geflößten 33eurtheilung

feiner Nation bie größte ©eactjtung oerbient, — £>err ZfyUxQ äugerte in

ber Debatte über ba« neue ©efjrgefefe, al« er non ber Unaulanglicbfeit ber

fronjoftfeben Streitfrafte in bem Vorigen Kriege fprad): M T)ie Scbulb lag

nirf)t an bem ©efefce oon.1832, fonbern lebiglid) an ber Ueberftürjnng; in

einem Üftonatc, melier leicht buraj Unterhanblungen $u geroinnen

voar, fonnte man eine SRüftotl friegStücbtiger Solbaten unb noch

mc^r in« gelb ftcllen". Orr fann herbei nur ftarfe föefrutcu*(5infteöungcit

in jene Gabreö im Sluge gehabt Joben, beren Sotibitat mir atferbing« —
eS ift unö eine ©enugt&uung, unferen ©egnern biefe ®erea)tigfeit roiberfahren

ju taffen — im blutigen fingen $u beurteilen ©elegenljeit Ratten. — £ic

Sluffajfungeu be« ^räftbenten ber 9?epublif in biefer grage finben fraftige

Unterftüfeung in bem jeitigen ftriegSminiftcr, Oeneral be ßiffcö, unb »erben

anfcfjeinenb oon ber grogen SJfe&rfjcit, befenberö ber f)fytx ftehenben Offiziere

ber fron^oftfehen Slrmee geteilt.

3fmen gegenüber ftef)t eine numerifd) jahtreiebe Partei, welche bie 3u*

fünft granfreieb« in ber mBglicbft ooüftanbigeu Durchführung ber aflge*

meinen SBefrrpflidjt erbltcft. SWe gran^ofeu follen im 3Öaffcnt)anbmerf gleich-

mägig autSgcbilöet »erben, unb man glaubt, bog biefeö 3iel bura) 5lnnat)me

einer furjen ^icuftjeit gu erreichen fei, toie man fieb anbererfeit« aua) be*

lougt ift, bag bie Skrfürjung ber ^Dienftseit bie S3orbebingung für bie Dura)*

fiit)rung ber roat)rhaften allgemeinen ©ehrpflid)t fei. Ueber bie non)toenbigc
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Dauer ber Dienftjeit finb bie SCnfuftten fe^r gctheitt, boc$ 1)M man im M<
gemeinen brei 3af)rc für ba« julafftgc ^Maximum. JDie in biefer ©eifc

bura)gefüt)rte allgemeine 2öehrpftia)t foll ba« £>auptmittel jur Degeneration

ber Lotion »erben; aber and) auf bie babura) ju ge»innenbe 2J?affe ton

gebienten s
J)iannfa^aften »irb ein befonberer SBertt) gelegt.

©enn cö überhaupt mogtia) geworben ifr, $»ifdjeu biefen beiben btamc

trat entgegengefefcten {Richtungen einen Kompromiß 311 festlegen, fo fann man

bie« nur baljin üerftehen, bog beibe Parteien, Don ber Stnfidjt au«*

get)enb, baß bcr Nation für bie uäa)fte 3 et t außergewöhnliche

Opfer jugemuthet »erben müffen unb fönneu, fia) über ein bem
entfprechenbeö ^roöiforium geeinigt unb ben 2lu«trag it)rer

2Neinung6*93erfa)iebenheit Der tagt haben.

£)ie erftgebaa)te Partei hat in eine prooiforifche $)erabfe$ung ber aftfoen

£)ienftjeit auf 5 vV^ve gemiUigt unb ftnoet eine (äutfa)äbigung hierfür in

bem Umftanbe, bog fte bura) bie allgemeine Wehrpflicht, unter 2lu«fa)lu6 ber

©teltüertretung, manage entfehieben beffere Elemente, al« bura) ba« ©efefc

oon 1832, in it)re Ctabre« befommt. Denn bie ju fünfjährigem Ü)ienfte

aue^nljcbenbcn 3Jiannfa)aften »erben ohne jebe anbere iKürffidjt bura) bie

£oo«nummcr beftimmt, unb eS »erben fia) baher Diele ^öljne ber »o^^obenberen

unb gebilöeteren Staffen baruuter beftnben, »cla)e fia) auf ©runb be« ©efefce«

t?on 1832 bura) Stelloertrctung Dom Dienfte befreit haben »ürben. £>afj ba« an«

genommene ©efefc gcrabe mit 9?ücffi$t (ierauf auf bie £>auer unburchführbar

ift, beeinträchtigt nia)t ben näa)ftcn £md ; o«f einige 3eit »irb bie reDana)e*

bürftige Nation biefc Caft »ohl tragen, unb »enn ber £md erreicht ift, fo

fann man ja »icber jur ©tcltucrtrctung unb jur fiebenjährigen Dienftjeit

übergeben, — man ift ja, »ie »ir gefet)cn haben, in gvanfreia) baran ge*

»öt)nt, ba« Sc^rfuftcm »ie ein ^pembe $u »edjfelu, unb legt auf bie 8ta*

bilität ber Organifation bort nia)t bcnfelben SÖcrtt) »ie in Greußen, »0 ba«

Sefjrgcfefc »on 1814 feine erfte unb obenbrein ba« ^rinjip nicht berührenbe

$Jobififation im 3at)re 1867 erfahren Jat. Uebevbic« reiben bie gegen*

»artig oorljanbencu au«gcbilbeten ©olbaten, »ie aua) Don ber erfteren Partei

anerfannt »irb, jur Sluffteöung einer fo großen Slrmce, »ie man fie in«

gelb führen möchte, nid)t au«; man »ürbe boch bie premifcre portion in

ben nächften 3 a &rcn öerftSrfen unb ju biefem %mdt bei 7jät)riger Dienft*

jeit bie älteften klaffen beurlauben müffen — »arum follte man fia) alfo

iüa)t bie fünfjährige jDienftjcit proDiforifch a(ß ®cfefe gcfaücu laffen, »enn

man um biefen <ßrei« eine Ginigung ertaugen fonnte? ® iebt c« boa) überbic«

feinen fia)ereren ©cg, bic ^rineipien bc« SBehrfnftem« oon 1832 in ber

Nation für bic guhinft »icber gur (Rettung ju bringen, at« bic jeit»eife

Durchführung ber aügemeiueu Wehrpflicht mit 5jat)riger aftioer SDienftjdt!
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Sir $aben, wie oben erwähnt, im SMitair^ochenblatt bie ®rünbe bar*

gefegt, au« welchen un« auf bie £>auer bie allgemeine Wehrpflicht in granf*

reich unburchführbar erfcheint. ©ir Ratten unfere Anficht, welche, wie mir
au« reu Debatten in ber frongöfif^en 9?ationat=33erfammlung erfetyen haben,

im Scfentlicbcn auch bie be« ^räftbenten ber Wepublif unb ber SWebrjahl

ber erfahrenen ©enerale in granfreieb ift, aufrecht. £err XtytxS erachtet cS

für unerlägtieb, bie franjofifeben Gruppen in ftet)enben Sagern, fern Don

fremben ßinflüffen, au«$ubilben, unb n>irb biefe 9)?agregel, trofc ber aü*ge*

meinen Wehrpflicht, in umfaffenber ©eife bura)föf)ren. Orr t)at ferner be*

ftimmt erflart, bag unfer Üerritoriat^tjftem für granfreieh unanwenbbar

fei. „Wenn Sie 53ejirf«*meen hätten", fagte er in ber 9?ationa(.©er*

fammlung, „glauben Bit, bog biefelben nicht bie politifche Meinung it)rer

SBejivfc haben würben?" Vit Anficht berer, welche gegenwärtig in granfretd)

für bie allgemeine Wehrpflicht fchwarmen, fann nicht fcblagenber mtberlegt

werben.

Uebvigcn« fijeint bie 3 flW ber (enteren fct)on jefot erheblich in ber 2lb*

nähme begriffen ju fein. 311« ber 9?ationat'33erfammlung im Anfange biefe«

3at)re« junäcbft nur bie im erften Xitel be« ©efefce« enthaltenen allgemeinen

©runbfäfce jur Genehmigung vorgelegt würben, nahm biefelbe ben *äxt 4,

bnreh welchen bie <£tellüertrctung abgefetjafft wirb, faft einftimmig an. 53ei

ber Dritten ?cfung be« ganzen ©efefce«, <5nbe 3uli biefe« 3at)re«, ftimmte

bereit« eine ftarfe Minorität gegen benfetben. 3Me nacbfolgenben $eftim*

mutigen be« ©efefce« loffcn allerbing« erft bie ganje Tragweite ber mit bem

1. Eitel angenommenen ©runbfäfee erfennen. Sir nehmen feinen Snftanb,

bie Ucberjeugung aussprechen, bog e« mit jenejt 53eftimmungen felbft in

breiigen, wo bie oügemeine Wehrpflicht in gltifch unb SBIut ber Nation

übergegangen ift, fchwer, wenn nicht unmöglich fein mürbe, biefe bauernb

aufredet ju ermatten. Denn ganj abgefetjen baten, bog bie ©efammtbienft*

Pflicht in granfreieb auf 20 ^o^re feftgefefct ift, wätjrenb mon ftc in ^reugen

au« gewichtigen ©rünben Don 19 auf 12 ^xt rebucirt hat, bog ferner bie

aftioe Dienftpflicht in granfreieh nicht nur gefefelicb ouf 5 3at)re normirt

ift, fonberu noch ben (Srflarungen be« £errn £t)ier« auch tbatfächlicfc,

wenigften« für ben größten £t)etf be« Kontingent«, 5 3at)re bauem wirb,

Wätjrenb fie in ^reugen gefefelich 3 3at)re beträgt unb für einen erheblichen

Ehcil be« Kontingent« auf 2 3&h™ rebucirt wirb, — abgefet)en ^terDon ift

auch in ben übrigen $3eftimmungen be« franjöfifchcn ©efefce« ben Bürger«

liehen 23erl)ältniffen burchfchnittlia) weniger Rechnung getragen, al« in ber

beutfehen Wchrocrfaffung.

betrachten wir junachft bie Seftimmungen über bie ^ulaffung jum ein*

jährig freiwilligen $)ienft, fo mug cS auffallen, bog ber beftimmte Slnfpruch

auf biefe begünftigung nur benen jugefprochen wirb, welche, um in unferer
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Sprache reben, ba« Abiturienten
^
Jörnen auf einem ©nmnafium ober auf

einer Ü^eolft^ule erfter Orbnung beftanben haben, fo mie ben ©chfllern einer

fleinen 3°ht h°&crer Äunft* jc. Schulen. 53ei un0 ermatten biefe 23crechti<

gung befanntlich ade biejenigen, rocldje mit Erfolg bie 3 cfnnba eine« ©rjm*

nafium« ober einer 9?ealfchule 1. Orbnung abfolotrt ober ben entfpreebenben

öilbungSgrab Quf onbere SBeife erlangt haben. £)er franjofifche Jhieg«;

minifter fann jmar augerbem in jeber föegion einen für aüe gleichmäßig

feftgefteöten ^rojentfafc ber TOlitairpflichtigen jum einjährigen £icnft $u*

laffen, menn bie ©etreffenben ben oon ihm feftjufteflenben Anforberungen ge*

nflgen. ©inb aber mehr TOlitairpflichtige, melche ben reglement«magigen

öebingungen entfprechen, in einem 93ejirfe oorhanben, fo müffen fie gleich

mol?! fünf 3^5« bienen. Au« Aeugerungen be« £rfeg«minifter« ift $u ent*

nehmen, bog man bie 3af>( ber jum einjährigen £)ienft 3"J«loffenben für

bie naebfte 3eit bei einer £eere«ftärfe oon 464,000 ütfann auf 15,000 in

jebem 3°&rc Jtt normiren gebenft. 3n Norbbeutfcblanb hat bagegen bie £at){

berer, metchen bie ^Berechtigung jum einjährigen CDienft ertheilt mürbe, bei

emer £>eere«ftarfe oon 300,000 üfiann im 3ot)re 1868 16,063, im 3atjre

1869 12,570 betragen, ©ie mar aüerbing« in jenen 3 Q h re« Stöger, als

gemöhntich, weit für einen ST^eil ber norbbeutfeben 23coolferung erleichternbe

Uebergang« * Eeftimmungen in flraft maren. 3mmerhin aber roirb man

nicht fagen tonnen, bog bie bezüglichen öeftimmungen be« franjöfifchen ®e*

fefce« eine ©arantie für geniigenbe ©erfleffichtigung ber michtigften bürgerlichen

3ntereffen boten.

Nach einjährigem £)ienfte mirb ber greimillige ben Dom Äriegeminifter

oorgefchriebenen Prüfungen unterworfen. 53cftct)t er biefelben nicht, fo mug

er ein jmeite« 3°&r bienen; befteht er fie auch bann noch nicht, fo toivb er

fünf 3°§re b*r Sahne behalten. Sei un« bot jeber Einjährige im grie*

ben unbebingten Anfpruch auf Entlaffung nach einjährigem aftioen £ienfte,

unb toenn mir biefe Einrichtung auch nicht jur ftriften Nachahmung empfehlen

fönnen, uielmehr eine geroiffe (Sinfchränfung be« Anfpruch« ber gretmtüigen

auf Entlaffung nach einjährigem Dtcnftc im 3ntereffe ber ©erechtigfeit unb

ber oon berfelben abhängigen Di«ciplin bringenb miinfehen miiffen, fo fcheinen

und boch bie Seftimmungen be« franjoftfehen ®efefce« in biefer £>inficht 311

mett ju gehen.

Auch für bie fachgemäße 53erücffichttgung häuslicher :c. 93erbältni|fe bei

ber Aushebung ift in ber beutfehen SBeljroerfaffung mehr ©ovge getragen,

a(0 in bem franjSfifchen ®efefce. X)ie 3ah( ber gäilc, melchc bei un« An*

fprua) auf Befreiung oom SKilitairbienft im grieben geben, ift erheblich gro*

ger. Nun hat man fi<h 3^ar auch in biefer £>inficbt in granfreich bamit

ju h^fen gefugt, bog man ben (5rfa^53ehorben geftattet, nach Mw ®«W
noch 4 p(5t. aöer Eiilitairpfiichtigen in SBerücffichtigung ^äudtt(*cr «erhalt*
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niffe frei ju (äffen. Slllcin man wirb trofcbem ^aufig nicht in ber Sage

fein, Dienftbefreiungen ba eintreten }ii laffen, wo bie« noc^ unferen 33efiim*

munden unbebingt geflieht. Sluch h fl * ba§ fran^fifche Verfahren nothwen-

biger Seife Ungleichheiten in bev ©ehanblung bevfelben gatle bei ücrfc^tcbc*

nen Jahrgängen unb in Dcvfc^icöenen ©emeinben jurgolge, welche bem ©e-

rechtigfeitäfinne unfere« 53olfe« ntc^t entfprechen würben.

Dem 9?crfjt^beroußtfeni tragt nach nnferem dafürhalten ba« franjofifdje

©efefe auch in betreff ber furpertichen Unterfuchung nicht genügenb 9tccr)=

nung. Denn e« fchabigt ebenfowohl ba« 9techt«bewu§lfein, wenn ÜJJilitair*

Pflichtige oon nngenügenber förperlicher Süchtigfeit auegehoben werben unb

bann Schaben an ihrer ©cfunbfjeit erleibcn, al« wenn e« ©efunben leicht

gemacht wirb, fich burch Simulation, Seftechung ober fünftliche Littel ber

Sttilitairpflicht ju entgehen, Sa)on ber SBerbacht ber öeftechung wirft f<hab=

lieh in weiten greifen, unb er entfteht bei ber amtlichen Unterfuchung ber

SWilitairpflichtigen gar ,u leicht, auch ofjne jeben ©runb, wenn nicht bie bc*

treffenöeu Einrichtungen wenigflen« einige Garantie gegen gehlgriffe ge^

wahren.

De«f)alb ift nach unferem Dafürhalten entweber eine mehrmalige Un-

terfuchung burch oerfchiebenc Slerjte ober eine einmalige Unterfuchung bura)

eine $ommiffton Don Sterben nicht gu entbehren. %vA) bie rein militairi*

fchen 3ntereffen ert)eifchen eine fclche ©arantie. 3" granfreich aber wirb

jeber 9ttilitairpflichtigc nur einmal öon einem Slrjtc unterfucht. — Da«
gauje 9Wrutirung«45erfahrcn tragt einen mehr fummarifchen (Sharafter," wie

er mit ber allgemeinen Wehrpflicht fehlest vereinbar ift.

Da« neue Söehrgcfefc fcheint un« nicht fcanach angetljan, bie Snmpa-

thien ber franjöfifchen Nation ju gewinnen, unb wir fönnen nur unferc oor*

her au«gefprochene Anficht wieberljolcn, bog bie 3Re$r$ett ber ^Jcationaloer*

fammlung e« in bem 53ewufjtfein »otirt hat, nicht etwa« Dauernbe« ju

fchaffen, fonbern ber Otegierung einen aufjerorbentlichen 3)ienfcheufrebit ju

bewilligen, granfreid) wirb früher ober fpater, je nach oc* weiteren <§nt*

wicfelung ber politifchen SBerhättniffe, auf bie ^rinjipien be« ©efefee« oon

1832 äurücffommen; eS wirb ba^u entweber unmittelbar au« bem burch oaö

neue Sctjrgefefc gefchaffenen ^uftaube übergehen, ober, nachbem e« juoor

noch bittere (Erfahrungen burch Sinnahme ber allgemeinen Sehrpflicht mit

furjer Dienftjeit gemocht hat. Da« tfefetere wäre $u erwarten, wenn bie

rabifale, ©ambetta'fche Dichtung noch einmal bie Dberfjanb befominen follte.

Gr« erübrigt un« nun noch c '» c Darlegung, wie hoch P4) Dcr Dur$ Daö

neue ©efefc bewilligte
s
Jtfeufchcnfrebit belauft.

Die griebenö^rafenjftarfe be« frau^fifchen £>eere« ift, bei einer (Sin-

wohnerjahl granfretch« oon 36 1
/» Millionen Seelen, auf 464,000 9)tann

(etnfchlieglich 120,000 Offiziere, Unteroffiziere, Kapitulanten, ©enbarmen :c.)
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normirt. £)ie griebenöftarfe be« beittföcn geerc« betrogt, bei 40 Wiflionen

Einwohnern, 400,000 Wann. Sollten wir e$ gremfreich gleichtun, fo

müßten wir über 500,000 Wann im ^rieben unterhalten.

Aüjahrli<h erretten in granfreich burebfehnittlich 302,000 Wann baö

mi Ii tairpfli tätige Hilter. Ter Abgang an £)ienftuntattgli<hen, Grn'mirten,

T)t$penfirten, (Srfafo für bie Marine u.
f.

tu. beziffert fich erfa^riing^maßtg

auf ca. 150,000 Wann, fo bog ba* nir DiSpofttton be« tfricg«minifter$

gefteüte 3o^re«^Qontingent onf burebfehnittlich 150,000 Wann berechne*

wirb. Do« ganje 3ahre$:&ontingent wirb in bie Armee eingeteilt unb,

wenn auch in fefjr oerfa^iebenera Wage, militatrifch geübt. ^Betrachten wir

ba&er junoebft nur beu quontitatiüen (Sffeft, fo würbe fich nach ooüftänbigcr

Durchführung be8 neuen 2Bef)rgefefee3 bie 5lrieg«ftärfe ber franko fifchen $)ce;

reSmacbt in fotgenber ©eife berechnen:

1. <8tehenbe3 £eer.

(Stamm (Offiziere, Unteroffiziere k.) 120,000 Wann.

5 Sa^rgänge k 150,000 Wann = 750,000 Wann,

ober nach Abrechnung oon 10 pßt. für Abgang = 675,000 „

(Summa 795,000 Wann.

2. Weferoe be« fteljenben £eere$.

4 Oo^rgänge k 150,000 Wann = 600,000 Wann,

ober noch Abrechnung üon 15 pGt. für Abgang = 510,000 Wann.

3. territorial* Armee.

5 3a(jrgange k 150,000 Wann = 750,000 Wann,

ober nach Abrechnung ton 20 p6t. für Abgang = 600,000 Wann.

4. SReferoe ber Ecrrito rial* Ar mee.

6 3aljrgange k 150,000 Wann ss 900,000 Wann,

ober na* Abrechnung Don 33Vs p<Zt. für Abgang = 600,000 Wann.

Stotal 2,505,000 Wann,

prüfen wir nun ben quofitatioeu SBert^ biefer formibablen Waffen,

foroeit fich berfetbe jiffermäjig beregnen löfjt, fo müffen wir junächft an*

führen, ba§ cd au$gefprod)ene Abfielt ift, oon bem bieöjährigen Kontingent

100,000 Wann al$ premifere portion einnisteten, fo bofj, nach Abrechnung

oon 15,000 (5injährig=greiwiÜigen, welche übrigen« allem Anfcbcine nach,

über bie etatSmäjjtge gviebenSftarfe eingeteilt werben follcn, nur noch

35,000 Wann für bie deuxifcme portion übrig bleiben. 2)0 jebod) bie

Regierung entfehieben erHort tat, bog fie bie fünfjährige $)icnftjeit fo oiel

als irgenb möglich jur ©o&rheit machen werbe, fo wirb man in ber An*

nähme foum fehlgreifen, bog bie bie*jahrige geftfteöung ber Kontingente»
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3iffer ol« Hu«naljme*2Äafjregel ju betrauten fei, unb ba§ man bie

premicre portion in ^ufunft etwa auf 75,000 Stfann feftfteüen tt>tvb.

.Die denxieme portion betragt bann, nad) ?lbred)nung toon 15,000 (Sin*

i%ig;grein>iüigen, 60,000 üttann, für meiere, wenn ber #rieg«mmifrer

fte nur ju Vsiäbvigem Dienfte fucceffioe einjiel)t, 30,000 ©teilen im grie*

ben«<(§tat erforberlicfy finb.

Cr« ttjörbc fieb f)kxa\x8 etroa folgenbc 3"fammcn f c
fe
un 9 DCr oft* 5

Den SIrmee ergeben:

Stamm (Offnere, Unteroffiziere ic.) 120,000 SHann,

1. 3a^rgang 75,000 „

2. 3atrgang 70,000 w

3. 3a^rgang 65,000 „

4. 3af)rgang 58,000 „

5. 3a^rgang 46,000 „

tfrümper (deuxieme portion) 30,000 „

€umma 464,000 Mann,

wojiL noeb 15,000 (Jinjäbrig'greimiflige famen. Der SReft ber oben bereä>

neten #rteg«ftärfe be« ftet^enben £eere«, 795,000 — 464,000 — 15,000

= 316,000 STOann, mürbe au« Beurlaubten befielen, barunter etira 55,000

©mjäbrig*8reirciüige unb 220,000 ftrflmper.

3n ber töefert>e ber aftiüen Slrmec würben fty bepnben, nad)

Slbredjnung üon etma 15 pG>t. bei allen Kategorien:

Premiere portion 260,000 Sföann,

Deuxieme portion 200,000 „

ehemalige (5injä>ig=grein)illige 50,000 „

Summa 510,000 Mann.

Slnalog mürbe ficr) bie Territorialarmee unb bie 9?eferne berfelben }tt

5
/5 au« ehemaligen eolbateu Don langer Dienftjeit unb ehemaligen (5injä>

rig-greiroilligen, |ü
2
/s aber au« ftrümpern jufammenfefeen.

9SMr fcalten nun non ben flrümpern febr menig, unb ftnb geneigt, ju*

mal in STnbetro^t be« eigentpmticben ßbarafter« ber frnnjdfif^en Nation,

iljren SB^crt^ eber geringer, toie ^o^er al« ben frifc^cr föefruten ju t>eran=

fotogen. @ie fotten aöem Hüftbeine na$ — baö in ber nächsten ©effton

ber ^ational'93erfammlung jur Seratbung fommenbe Organifation«*®efefc

wirb hierüber ba« habere enthalten - in Depot« au«gebilbet »erben. 3n

folgen Depot« fann ftd) aber fein frifeber mititairifeber @eift entfalten, unb

ein bolbe« ober aud) ein ganje« Dienftjabr in bcnfelben wirb gerabe genü*

gen, um fie alle TOfi^en unb Bcfdjroerben be« Militairbienfteö fennen ju

lebren, ob,ne ibnen bie Selbftoerläugnung unb <Beruf«freubigfeit ju eigen ju

rnndjen, rcelcbe bem Solbaten erft 2£ertb geben, bie aber für bie üKaffe nur

bie gru4t einer längeren, forgfamen mititairifajen (Srjie^ung in foliben
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(Sobre« finfc- $>« £auDterfolg jener furjen (Sferjirjcit toirb ba&er in ber

Erregung eine« gewiffen ©ibermillen« gegen ben SWilitairbienft beftefcen,

melden bie Mmper mit in bie ,v>ciinatf; nehmen, bort Derbveiten unb bei

ifcrer ©ieber^inberufung jur gajme im gefteigerten Wage mitbringen, tofij*

renb Da8 Söeuige, n>a$ fie in ben Depots mirfttc^ gelernt fcaben, balb genug

ber 5Bergeffen$eit Derfällt.

$3ere$nen roix und mit :Kticf|tdjt Ijieranf nur bie ,^afjl ber Dotlftan*

big friegätiiefctigen 9)Jannfd)aften ber füuftigen frongof if 4 en

£eere«madjt, mit 2lu8f$lu& 2llle8 beffen, toaä Dermutjjlicfc an bie $)epot$

abgegeben wiTb, unb jaulen mir ju teuerer Kategorie fogar alle Sftaunfc&af*

ten, roeldje no$ nic&t ein Dolle« 3o^r gebleut (jaben, fo erholten mir na$
2tbjug beö erf afjrungämä&igcn Abgänge« folgenbe 3iffcrn

:

1. Sütioe 2lrmee, etnfa)l. föeferDe.

Stamm, (ertt. ©enbarmerie, £)epot*(£abre« ic) 70,000 2Hanu.

2. 3at>rgang bei ber ga&ne 70,000

3 ,
' 65,000

4. „ „ „ „ 58,000

5.
,

46,000

beurlaubte ber premiere portion ber aflioen Slrmee,

einfd>liep<t) 4 (^rgange (Sinjä&rig^reitüiüiger 96,000

Premiere portion ber Ötcferoe, einfcfcließlia) 4 3af)r*

gange (5inja(jrig*8rein)iÜiger 310,000

n

n

n

n

715,000

2. Territorialarmee, einfc&l. ffleferoe 720,000 „

©umma 1,435,000 Mann.

j£)er bei »eitern größte £fjeil biefev Stfannfa^aften mürbe eine Dicr* unb

fünfjährige aftioe £ienftjeit fjinter fid) ^aben. greilid) fiub nun and)

IV2 SJiittionen gut auögcbilbeter (Solbaten immer uoeb. feine gute Slrinee

Don IV2 Millionen; roaä tnöbefonbere bie Territorialarmee betrifft, fo

muffen roir uns ba8 Urt&eil, ob fie eine a^utic^e SBebeutung n>ie unfere

frühere Sanbrcefjr 2. Aufgebot« ju erlangen Dtrmag, minbeften« noa) fo

lange Dorbefcalten, bis ba« in Sluöfidjt genommene neue OrganifationSgefefe

Dorltegt. 2lua) würben bie oben beregneten 3'ffern in ^rer ooüen £ ö & c

erft naa*) 20jaljriger ununterbrodjener Arbeit erreicht treiben, unb mir fyaben

unfere roofylbegrönbeten 3toeifel geäußert, ob bie frauiofifa^e Nation 20

3a^re lang bie faften )U ertragen oermag, treibe biefeä ©nftem iljr auf*

bürbet. (Sine pofitioe unb reelle 8ebeutung aber l)aben toir ber 3*ffcr bc '
s

julegen, nac^ »elcfjer ftet) bie folibe auSgebilbeten 9Jiannfd)aften ber aftioen

Slrmee unb i^rer Üteferoe beregnen, ©ir $aben biefe unter normalen &er*
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höltniffcn, nach SluSfchcibung be« (Stamme« fflr bie X)epottrupf>en :c. auf

715,000 Wlaxux berechnet. Sic fann ober beträchtlich erhöht werben, wenn
unter Beurlaubung einer größeren 3at)l DOn 9Wonnf4aften be« 4. unb 5.

£>ienftjahre« ba« 3 Q ^rcö Kontingent ber premi&re portion Don 75,000

auf 100,000 ÜWann ocvftarft wirb, rote e« in biefem 3°& re gefc^ieöt. $>ie

Stärfe ber aftioen Slrmee, cinf4Ifegfi4 föeferoe unb auäfchlieglich ber $)epot$,

beregnet fich bann folgenbermagen:

Stamm 70,000 Wann,

8 3at)rgange premiere portion ä

100,000 flHann, nachäbrechnungDon

12 pGt. für Abgang 704,000 f>

8 Jahrgänge (5injat)rig*greiwitlige ä

15,000 Wann - 12 pCEt. 106,000 „

Summa «80,000 Biotin.

O^ne alle« Sebenfcu fann eine fo formirte Shmee [ich burch eine 9In-

3 a [) t Don 2J?annfchaften ber £)epot«, welche noch hin oofle« $ahr bienen,

Dcvftavfen unb fo rourbe gvanfreich nach 9jat)riger Söirffamfeit be« ®efefce«

im Stanbc fein, eine fet)r folibe jufammengefe^te gelb*tlrmec Don minbe

ften« 1 Sflittion Streiter aufjuftcücn unb auch tt)atfachli(h in« gelb *u fü>
reu, ba bie £erritorial*5lrmee unb bie Depottrupöen immerhin fflr $3e*

fafeung«* ic. ämtde ausreichen roerben.

Sir haben nun fchlic&lich noch einen 53Iicf auf bie Uebergang«'©eftim*

mungen be« neuen franjofifchen SBchrgefcfce« $u werfen. (5«mu§al«eine
auff allenbe unb nicht unwichtige Zi)ai\aä)t betrachtet roerben, bog

bem ®efefcc eine faft abfolut ruefwirfenbe Kraft gegeben roorben

tft, ber 21rt, ba§ felbft $uuberttaufenbe Don üflannfehaften, welche

tangft au« jebem 3Mintair*$erhä(tni§ befinitio entlaffen waren,

plöfelich wieber fflr btenftpflichtig crflart werben.

Sluf ®runb ber Uebergang«^eftimmungen gehören Dom 1. 3anuor

1873 an, auger bem etamm (Offiziere, Unteroffiaicre, ©enbarmen jc.) jur

aftioen Slrmee unb beren föeferDe:

1) bie Kontingente Don 1863-71, premifcre unb deuxieme portion;

2) fämmtliche SHannfchaften ber Klaffen 1867, 1868, 1869 unb 1870,

welche nicht in ba« Kontingent eingereiht worben finb unb bat)er

ber mobilen Sßationalgarbe angehorten. Ter Krieg«minifter fann

biefe ÜWannfchaften nach einem Don ihm ju erlaffenben Reglement

jii Hebungen eingehen.

(5« ift fchwer, hiernach ben öeftanb ber aftiDen Slrmee unb beren 9ie*

ferDe auch nur annähernb 311 berechnen. £)enn alle biefe 2ttannfchaf*

ten, mit alleiniger 2lu«nat)me eine« Steile« ber Klaffe 1871,

haben wä'hrenb be« testen Kriege« gebtent, theil« in ben alten, theil«

Digitized by Google



315

in ben neuformivten 2inien=9?cgitnentern, thetlG in bcr TOobifgarbc, unb bei* .

burefc 2:0b, SBerwunbung :c. eingetretene Abgang ift nicht befannt. Vielleicht

wirb man aber nicht fefjr fehlgreifen, wenn man bie ©efammt*$ow>bl an-

nafjernb auf eine Million tarjrt. $n gewiffer £inficht werben nun freiließ

bie Wobilgarbiften jc. burch ihre $rieg«;@rfahrung an folbatifchem SBertlje

nic^t gerabe gewonnen haben; anbererfeits aber barf man nicht oergeffen,

ba§ wir in golge be3 eigentümlichen Verlaufes beö Sriegefif ben grangofen

ihre Stamm 2c (baten in unferem ßanbe unterhalten mußten, währenb wir

Dort unferen beften Gräften, noch cr^ebtic^e weitere Opfer $u bringen hotten.

Slüe SHannfchaftcn, welche nach oem neuen ®efe|je in ber aftioen 9lrmee

ober beren föeferoe bienftpflichtig finb, treten fucceffioe in bie ^Territorial

Ärmee unb beren Weferoe über.

£)ic £erritorial<9lrmce wirb aber auch fofort formirt wer*

ben, benn nach 2lrt. 77 be« neuen ffiehrgcfcfcea gehören gu ihr 00m 1. 3a*

nuar n3chfien 3at)rcS au aüe auf ©runb beö ©efefee« Dorn 21. 3)färj 1832

aufgerufenen SWannfchaftcn bcr früheren Staffen, mögen fie 311m Kontingent

biefer Staffen gehört fyabtn ober nicht, bis )Uttl 40. CebcnSjahre. Sine

nachträgliche Untcrfuchung foll bie £icnftbrauehbarfeit biefer ?eute feflftcllen.

(SS ift nahezu bie levee en masse, welche ®ambetta im ^ooember 1870

befretirte, wetche er aber wegen beö cntfchicbencn 9£ibcrftreben3 ber 53eDol*

ferung nur in befchränfter Seife jur 2lu6füt)rung bringen fonnte.

ÜDic franjoftfehe Nation macht fein $ehl bOraue, bog ftc ton glühenbem

£a§ gegen un« erfüüt ift unb auf 9?coauche finnt. $>ie mititairifchen S3or*

gange jenfeit« ber Vogefen fyabcn baher ein natürliche« ^ntereffc für un8,

unb wir müffeu und moglichft über biefetben unterrichtet erhalten. Sir bc*

trachten fie mit nüchternem Slugc unb fliegen fie auf ihre wahre 53ebeutung

gurücfjuführen; anbererfeitä aber fonnte cS feinen größeren gehler

geben, als wenn wir unfern ©egner unterfdjäfeen wollten. £>ic

3lrmee halt fidj, wir wiffen e$, ton biefem gehler frei; fie podjt

nicht auf ihre (Siege, fie arbeitet ftill unb gcraufchlo«, aber mit

ganjem Gruft an ihrer Veroollf ommnung. Wöge man fid} auch

in weiteren Ärcifen nid*t in falfche Sicherheit wiegen!
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Pir J>rut("d)r Artillerie in ben iünfunbnuamiij Sdjladjtcn

unb Ärfffftt itra &eutfö-fraitj0|ifdi)rn Sriejfö

1870—71.
Bon

Hit, GJiiftau Sdjmann,
$anptniann im Äaifetlidjen ©ee»©ataitton. Situtcnant a. $>. u. Äammcr*©erid)t^9teierenbar.

Wac^bruct öetboten. Ucbetfe1}una«rcc&t öorbcfaltcn. 2)ie Ötebattion.

te nactfolgenben 53 tattcr finb ber beutfa)en SlrtiHerie &u bem
tjunbertjatjrigen @tiftung$tagc be6 Oftpreugifa) en gelb * 2(r

ti((erte*9iegiment6 92r. 1 genjibmer.

3Jre X&aten in bem glorreichen Äriege oon 1870— 71 finb in

Hlter SRunbe: fie ift ber ©cfcrecfen unfereö geinbe* geworben.

SBa« f f e geteiftet unb wo« fie gelitten, bo« befunben einbringe

li<$er aU e« bie langften Sobreben *ermoc$tcn, bie oon un* er*

mittelten Sailen. allein ber £ag Don ©ionöille unb ber ftamp)

um «manoiller« in ber <Sa)lac$t am 18. Huguft 1870 $aben i$ven

tarnen unfterblia) gemalt.
3)?uge es ben beutf$en $eeren, wenn ba« ©efcfyicf fie teiebev

jutn blutigen SBaffengange aufruft, nie an einer fo tyetbentnü'ttjig

tapferen unb auÄbauernben Artillerie fehlen, wie bie oon 1870—71

geroefen ift.

Sd$eft j. »Iii. JDo^r uHatt 1873. 28
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1

Xtx narfifofgcnbc ihiffab ift bcr ©orläufer einer aiiefüfjrlidjett Stammlifu bev örcu

giften VlrtiUcvie, bereit Bearbeitung ftcf) ber Hauptmann Sit unterzogen t?at, unb bie unter

Ruberem and) aufifüf) licfjc, regimentertoeife georbnetc SWunitionfl- ^crbraucrj^tabcUcn au3 ben

ge(bjügen 1864, 1866, 1870- 71 entölten toirb. 31jr Grfd>einen toirb fi$ aber in $olge

ber oerfügtten neuen Crgonifotton ber Ärtiucrie bi« «nfang nädjften 3af)reS berjögern.

2)ie ju biefem 3wecf auf »itte be« »erfoffer« mit ^o^gencigter Unterfrüfcung ber

«nigti$en ©encrot^nfpeftion bcr «rtittcrie gefammelten «ften ftnb für bie ©ctljeUigung

ber ^rcufjifoVn artiflerie an ben ©djfadjtcn unb treffen be« gelbjuge« öon 1870—71

bie ißauptquellc biefe« ÄuffafeeS geworben.

Xnxd] bie aufjcrorbcntlidjc Liberalität ber $ricgfl lUüiniftcvn-n ber Königreiche Sattern,

®ad)fen unb Württemberg ift bie 21u$bcf)nung ber öorlicgenben Arbeit, bie fid) urförünglidj

auf bie <PreufjifaV Artillerie befdjranfen foffte, auf bie Artillerien biefer brei (Staaten ermög

1 i cta t toorben.

So fid) in bem gefammelten ÜDiatcriale nicht auSfiißbarc Lüden oorgefunbeu Ijaben —
unb bieä ift gtücflieber Seife nur bei ber bormaugen 2. rcitenben «attcrie $efftfd)en ftelb

Artitleric«8tegiment« 9tr. 11, bereit nähere <Sd>ie|bcrid)tc für ben gelbjug oerloren gegangen

finb, fotoie ber fdjTöercn 9tcferüc.»atteric IV. unb ben ftcferbcSatterien V. «rmee^orbö
bcr gatt — ift bie« jebcsntal auSbrücfli<$ angezeigt. «Wöge unferer müfctooüen Arbeit cer

©eifatt be« beutfaVn #eere« »erben.
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fie Prlagerung von la $bxt im ttooember 1870,

üon einem preufjifc&en Artillerie Offizier.

(ÜWit einem fMan.)

itta^brnc! oerboten. Ueberfefcung«red)t oorbe^alten. 3)te Äebaftion.

2? o r it» o r t

SBenn bie fonft ^temttc^ unbebeutenbe Belagerung im Allgemeinen in

bem grogen Äricg«brama ber 3at)re 1870— 71 nur eine untergeorbnete

ftoüe fpielte, fo mar fte boc^ nidn ot)ne Hinflug auf bie fofgenben @reigniffe

namentlich im Horben Don ^ari« bureb Eröffnung einer neuen Gnfenbatjn*

linie im Ouicfen ber 1. Armee. Auch verringerte bie ©egnatjme ber 'fveftung

inmitten einer reiben Umgegenb ba« gelb be« grjnftireur«-2Befen« fefjr er*

deblid).

3n bie artilleriftiföen detail« ift mit Vorliebe eingegangen, unb l)offt

SSerfoffcr namentlich ben jüngeren £errn ftameraben ber ©äffe einen fleinen

Dienft erliefen $u tjaben.

<W5ge bie Heine ©c&rift in militairifc&en Greifen toot)üuollenb aufge-

nommen »erben.

3n ber Einleitung ift met)rfac$ ba« berfitjmte ©erf be« SDtajor Blume

benufet. Die Detail« öber bie TOttoirfung ber Infanterie oerbanft befon*

ber« ben 9)Jittfc)eilungen eine« jüngeren Äamerabeu be« 45. Infanterie Regi-

ment« ber

«erfaffer.
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Die Maserung tum la Sm 1870.

(§ \ n ( e 1 1 n n 9.

Beoor auf bfe eigentliche Belagerung eingegangen wirb, fei eS geftattet,

mit wenigen ©orten bie allgemeine Kriegslage biefer $ertobe $u berühren

unb bemnächft bie ®rfinbe baqutfjun, welche ben Befifc oon la gfcre brtngenb

mffnfchenswerth, ja nothwenbig machten.

\}lad) ber Kapitulation oon Seban am 2. (September 1870 traten bie

3. unb bie SWaaS^Armee am 4. ben Bormorfct) auf *ßaris an, an »eifern

Xogc bas 6. Korps mit ber ihm borübergehenb jugetfjeilten 5. Kaoallerie«

Dtotfion ftfjon föeimS befefcte.

Am 9. fapitulirte Caon oor ber 6. Kaoallerie« Brigabe unb am 15.

ftanben Beibe Armeen febon bis auf wenige Eagemarftje oon ?aris, toährenb

bie beiben jur ©efangencn<Bewachung bei Seban junachft jurflcfgelaffenen

Korps, baS 11. bis föeimS, baS 1. bauerifebe bis (Spernau gelangten. -

$)ie württembergifche Dioifion erreichte an biefem Jage @t)ateau

Sperrt), baS große Hauptquartier fam am Nachmittag biefeS £ageS nach

3J?eau$. Vormittag« war fc&on ber Befet)l $ur (Sernirung oon $aris er*

gangen, welche im Allgemeinen am 19. unb 20. ausgeführt würbe, wobei bie

beutfcfyen Söorpoften eine ßinie oon ca. 11 teilen Sange einnahmen.

Bei ber Üftobi(maa)ung war für jebe ber 3 ju formirenben Armeen

eine Oeneral» (Stappen * Qnfpcftion behufs Regelung ber rücfwartigen Berbin-

bungen errietet. 9cachbem bie ÜHaa^Armec au« ber 2. Armee auSgefchte*

ben war, würbe auch für jene eine befonbere (Stappen* ^nfpeftion gebilbet-

3ur Sicherung ber (Stappenftragen war balb naa) Beginn ber Offenfh)'

Bewegungen jeber ber Armeen eine gewiffe 3a(jl oon BefafeungStruppen

überwiefen worben. Aujjerbem erhielt jebe Oeneraf (£tappen*3nfpeftion ein«

geftungS*?ionier*Kompagnie unb bie Abteilungen, welche jur #erftellung

unb jum Betriebe ber (5ifen&at)nen unb Telegraphen beftimmt waren.

2d)on am 23. September war bie Bat)n oon Saarbrücken bis Dianen

(mit bem ,jur Umgebung oon Wefc eingefchobenen 5 teilen langen neuen

Babnftücf föemillü—?ont h Sttouffon), fowie bie oon ©ei&enburg nach Wand)

wieber im Betriebe. £oul, welkes bie gortfefcung biefer wichtigen ßinien

fperrte, war am 23. Auguft oergeblid) oon ber KorpS<ArtiHerie 6. Armeen

Korps befchoffen, unb ebenfo wenig (Srfolg ^atte ein ähnlicher Berfuct) Seitens

bes 12. Korps gegen Berbun am 24. Auguft. Beibe geftungen, namentlich

£oul, in feinblia)en $anben waren für bie rücfwartigen Berbinbungen fehr

unbequem. ^Jfaljburg unb Bitfeh waren oon mehr untergeorbneter Be-

beutung.
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Qc meiter bie Proteen gegen *ßori« Dorröcftcn, befto fcftmieriger mürben

gefiederte Söerbinbungen in bem großen tfjeilo infurgirten ßonbc (btc 3n-

furrection ftiifcte ftcb befonber« ouf bie geftungen), unb um bie erftcren nic&t

gu fe$roa$en, fc^ieb mon bo« 13. Äorp« unter bem ®rofcf)ergog Don SDtflffot*

burg^ctimcrin au« ber 2. Slrmee ou«, meiere« gur Bcfcfcung bc« Gebiete«

gmifd>en 9J?efe unb $ori« beftimmt mürbe. (Sine SJiDtfton fotlte $out nehmen,,

bie onbere auf @f)a(on« f. 3R. unb föeim« Dorgeben. 2luo) bo« Deta^emcnt bee

©enerol« Don Bothmer (fpäter Don ©oJ)Q mürbe bem ©rofftergog unterfieüt,

unb legerer om 16. ©eptember gum ®enerot*®ouDerneur für otfe neu

occupirten Begirfe, aujjer <5(faß unb bem jefcigen $)eutf$*Öot&ringen, mit

bem ©ifce in föeim« ernannt.

Sin 12. ©eptember traf bie 17. SDiDifion Dor £oul ein, mela)e« am
23. fapitutirte. Slm 28. fd^on tonnte bie (Sifenbabn bi« SKanteuil f. 9)?.*),

8 3J?ei(en bon ber <£ernirung«linie Dor ^ari« in betrieb gefefct werben.

£)o bie ßernirung«tinic um $arifl immer no$ fe&r fävoad) mar, fo mürbe

om 29. September bie 17. 3nfanterie*$)ibifion Don töeim« noo$ ?ari« fcc*

orbert. 2tud) ber ®rojj()ergog oon 2Hecflenburg mürbe gur 2lrmee naa) ?ori«

berufen unb i(>m biefe unb bie roürttembergifa)e 5)iüifion unterfteüt. 3um
©teÜDevtretcr be« ©rog^erjoge in föeim« »urbe ber ©eneral^icutenont

D. üfofenberg—©ru«cgin«fn ernannt, ber bie 2. 9feferDe*$)ibifion unb bo«

$)eta<$ement d. Bothmer gur Verfügung behielt.

%m 29. ©eptember mar quo) noa) bie bei Strasburg freigemorbene

<$orbctanbn>ef>r*jDiDtfton naefc <ßari« beorbert.

•Tic oben ermähnte einige Crifcubafyn*93crbinbung genügte natürlich bem

Beborf für bie gro§en Armeen nid&t, unb e« ift Hör, meiere Bebeutung ber

SKangel on onberen Bo&nDerbinbungen mit ber 2tu«betmung bc« Ärieg«*

t&eater« geminnen mußte, ma^renb bem geinbe ga^lreiaV Linien füblia), nörb*

lid) unb jenfeit« <ßari«, fomie bie flöften gur £)i«pofition ftonben.

ü»it 9?e<t)t richtete ba&er bie beutfetye £eerfü&rung i&r 2(ugenmerf ouf

(Irmeiterung ifjrer ©cfyienen=33erbinbungen, unb e« mürben nunmeljr in erfter

tfinie ber öefife ber Ba&nen G^aton«—föeim«—©otffon«—^ori« unb töeim«—

tfaon— la gere—<ßari« erftrebt. ©päter beabftd)tigte mon ben Betrieb Don

{Reim«—Regiere«—Ü&ionbifle—3Wcfc —©aarbrfiefen gu eroffnen, um eine

gmeite bur$ge$enbe Bcrbinbung nod) Deutfo)lonb gur Verfügung gu fjoben.

(5« (janbelte fid) otfo guno<$ft um ben 93efife Don ©oiffon« unb Io

&ere.

©oiffon«, mof)in ber preufjifcjc 53e(ogerung«troin Don £out, öcrftärft

buro) 6 frongofifdje Dörfer 4—23cm. ' unb 2—27cm. gehofft morben

*J Kid)t gu ü<rtoed)jeln mit ffontenU an ber $<n)n ©eiffon«—^ari«.
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fapttuttrte nad) oiertägiger 33ef4)ie§ung am 15. Oftober unb am 21. SftoDcmber*)

fonnte ber Setrieb Don (n'er bi« üflitrp. aufgenommen »erben, wä^renb an

bemfetben läge bie £auptba!)n bi« öagnu eröffnet würbe.

Nad) ber Kapitulation Don SWefc am 27. Oftober fcatte ba« Oberfom*

maribo ber 1. Slrmee, feit biefem £age bem ©enerat ber Äaoatlerie gretyerrn

ö. SWanieuffel übertrafen, ba« 7. ftorp« gur Söefefcung Don SHefc unb gur

Belagerung Don fc^ionDilte, fpatcr SHontmebn, beftimmt. 33om 8. Storp*

erhielt ba« 23clagerung«*£}etad)ement Don SBerbun SBerftSrfungen, bie naä)

bem Salle biefer geftung am 7. 9?ooember 511m Storps gurüeftraten.

@tärfcre [einbüße SÖanben, bie in ben SIrgonnen unb gegen ba« SÖeob-

act)tung«;Detad)ement Dor SWeji^reö Unternehmungen ausführten, jogen fid)

oor ber 3. ÄaüaÜerie* unb 1. Oufanterie-^iDtfion gurücf. tfefetere löfte bie

8anbwe$r*£)ioifton D. ©eld)ow Dor sJ)?egifcre« am 12. ittoDember ab, würbe

aber am 21. beffetben 9Wonat« wieberum burd) ba« !$etad)ement 0. ©enben

au« 3Wefe erfefct.

Hm 5. ^ooember $atte bie 1. Hrraee tetegrap^tfet ben $9efe$l erhalten

eine 3nfanterie*8rigabe gur Belagerung Don (a gfere, wogu ba« oor Soiffon«

oerroenbete 8etagerung«<<ßerfonal unb SWaterial bi«ponibel war, auf ber

(Stfenbaljn naa) ©oiffon« Dorau«gufenben. Jpiergu würbe bie 4. ^nfanttw*

Örigabe, (SJeneral Dcajor 0. 3g(ini$ti, beftimmt.

Tili bem 8. &orp« unb ben noa) übriggebliebenen Steilen bed 1. ftorp«

enb(id) trat ÖJcneraf t». 2Jinnteuffel am 7. ftooember ben 33ormarfd) nad)

SBeften an unb am 21. unb 22. b. 3K. fongentrirte fta) bad 8. Storps bei

£ompiegne, ba« 1. bei Lotion, bie 3. ÄaDoüerie*£)iDifton ftreifte über £am
unb SWontbibier gegen Smien«.

Dura) ben gleid)geittgen SBormarfä) ber 2. Hrmee ton ÜÄefc gegen bie

mittlere 8oire unb ber L gegen Slmien« war nunmehr bie <£ernirung Don

^ari« gefid)ert, unb e« fonnte mit erneuter (Energie gur (Eröffnung neuer

SÖa^nlinien naa) Sßari« gefd)ritten Werben, bie fowo^t gur Verpflegung ber

Armeen al« aud) gur $eranfa)affung eine« grogartigen $3e(agerung£parfe&

uon Su§erfter Sebeutung waren, wäf/renb fpegiefl bie Cinic (a gere— $mien«

für bie 1. (
sJ?orb<) Slrmce eine Diottjrrcnfcigf eit würbe.

Tie in ©oiffon« bi«ponibel geworbene 5öelagerung«*2lrtiflerie t> 0 ttc fd)on

früher einmal bie Qefthmnung ermatten, gegen (a göre Dcrwenbet gu werben

unb Da« Äommanbo ber 58etagerung«=2lrtiüerie, Oberft 33artfä>, war bereit«

am 19. Oftober Don ©oiffon« mit einem $Kefogno«girung«*$)etaa)ement bort*

hin abgegangen. SIber fd)on am 21. traf bie Orbre ein, bog ber Belage*

rung«parf für OTejiöre« auf ber <Stfenba(n Derlaben werben foüte. Segen

*) Vit «ufraumung" bt« gefprengten Suunel« fcei »i<rji> toerjBgette feie tferflellnng

{0 lange.

Digitized by Google



356

Langel an Waggons ging bic« Verloben fc^r langfam ton Statten, unb
erft am 5. iftooember tonnte ber 1. Zxain über töeim« nad) 9?etfjel abge

Ioffen »erben. {Jn föet&et erfuhr ber ben £rain begfettenbe ÜÄojor unb
Äommanbeur ber Belagerung«'&rtillerie*$lbtljeilung (Partner, bog ber na($

TOöjiereö t>orau«geeilte Oberft Barrfc^ na$ föeim« jurücfgefe$rt fei. Hm
5. SIbenb« traf in Keime ein Telegramm ein, bog bieffeitS Don ber Belagerung

üon 2Hejtere« Hbflanb ju nehmen, bie oon la göre bagegen fofort toieber

aufzunehmen fei. Der Belogerung«*2:rain fe^rtc ba$er am 6. 9ioöember

naa} @oiffon« jurücf, um &ier wieber au«gelaben, unb bemnäcjft per Sanb*

marfa) naa) la gfcre birigirt ju »erben.

ßelagcnmg «Ott la Jht.

1. Äapitel.

©armarfä auf unb Cernirung bon la gere.

©er 4. 3nfanterie*93rigobe, ©enerat*9J?ojor D. Sglinifcfi, au« fcem 4.

Oftpreufjifcben ®renabier*9?egiment 9Jr. 5 unb bem 8. Oftpreugifcben $n*

fanterie'föegiment 9h\ 45 beftefjenb, war bie 4. <5«fabron Oftpreujjifa^en

£)ragoner*föegiment8 9?r. 10 unb bie 6. fernere Batterie Oftpreujjifcben

8e(t-9lrtiacvic Regiment« ftr. 1 (Premier Lieutenant ^ulfomöfi) jugetljeilt.

©ie würbe oon $ont ä 2)fouffon per Batyn naety Soiffon« beförbert, unb

blieb bort bi« jum 13. Weoember fte&cn. £er Brigabe hwrbe Ijter bie

2. geftung«*<pionier<ßompagnie 9. Hrmee^orpS (Hauptmann Leugner) fo*

wie ba« BrtiHerie'Äommanbo (Oberft Bartfcb) unb bie Betagerung«'HrtiUerie*

«bt&eilung be« 3J?ajor Ofirtner jugetyeilt:

Slm 14. trat bie Brigabe ben Bormarfa) an, unb erreichte am 15. bie

Umgegenb Don (a gfcre. 2ic mar tote folgt eingeteilt:

Slüantgarbe: 2)Jajor t>. b. Kotten, 8üfitier*Bataillon 5. Regiment«,

bie <S«fabron Dragoner unb ein 3U9 ?ionicre.

©ro«: Oberft t>. 9ttüfef(befabl, 1. unb 2. Bataillon 45. Regiment«,

unb bie Batterie. $)er 5Warfa) erfolgte über ba« bergige Terrain bei St.

©obain.

föchte« Seiten * 5Deta* ement: 2. Bataillon Regiment« $r. 5

(war bereit« am 12. oon ©oiffon« nact) Caon marfa^irt) ging am 15. ton

tfaon auf ber ß&auffee naa) la gfcre oor.

Sinfe« @eiten»$)etac$ement: 1. Bataillon 5. «Regiment« unb ein

3ug Pioniere. (5« würbe öber £§aunu an ber Oife birigirt, um Über

£ergnier*8argnier Don ©eften 5er la gfcre }U erreichen.
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Da« 8ap(ier>9atoiflon 45. Regiment« blieb etnftn>et(en in ©oiffon«

luxüd, um ben 23elagerung«train gu e«fortiren.

Aoantgarbc unb ®ro« erreichten am 14. unbefjinbert <5t. ©obain, wo
Äantonnement« belogen unb ©icberbei^aflagregetn gegen granftireur« *c.

ergriffen mürben, unb Xag« barouf öertaueourt, oon wo ba« gufüier*$a*

tattton 5. Regiment« über Anbelain nach enorme«, ba« 1. Bataillon 45.

Regiment« gegen Dornen vorgingen. 2 Kompagnien 2. SBataiöon« folgten

nach Anbelain*). Da« ©ataillon be« regten <§eiten--Detachement« fcfyloß

ft<h recht« rücfroärt« bem 1. Bataillon 45. Regiment« am ©chlogparf norb*

lieb Daniel) an.

Alle Abteilungen follten fo biet rote möglich SBerbinbung unter ein*

onber Rotten unb im galle eine« Angriff« ftcb gegenfeitig unterftüfcen. Erft

wenn bo« 1. ©ataidon 5. Regiment« (linfe« @eiten-'Detachement) in gorgnicr

ongefommen wäre, foflte ton ba, bon Anbelain unb Donijt) gleichzeitig jur

9cefogno«jirung ber geftung borgegangen werben.

Der 93ormarfcb ging ohne «Störung bor fich, bo bie auf bem linfen

Ufer ber Oife foft bi« an bie geftung reidt)enben Ortfcbaften bom geinbe

gar nicht befefct waren. Um 12 Uhr Wittag« oerfünbete ba« nad) allen

©citen gerichtete geuer ber geftung ba« Eintreffen be« Detacbement« in ben

befohlenen Stellungen. Die Struppen founten überall trofc heftigem aber

unfehäblichem ©efebujj*, ©allbüchfen* unb ©emehrfeuer bi« auf co. 800

©chrttt an bie Salle heronröefen. Die fofort borgenommene flöchtige föe*

fogno«jirung, wobei Offiziere unb Heinere Abteilungen jur SBefefcung ber

23orpoften unter heftigem geuer bi« bietjt an'« ©loci« famen, ergab, bog bie

geftung ring« mit mehrfachen ©affergräben, nörblicb weftlicb unb füblich

mit bebeutenben Qnunbotionen umgeben unb fammtlicbe ©tragen unb

gSnge abgegraben unb gefperrt, bie äußeren örflefen abgebrochen waren.

93on $attifabirungen war nicht biet ju bemerfen.

Am 16. erfolgte eine erneute fpegiellere 9?efogno«jtrung, bie in artiüe*

riftifcher unb fortififatorifcher Ziehung burd) ben Oberften öartfeh unb ben

Hauptmann Leugner erfolgte.

2. Kapitel,

©efdjmamtg ber etabt unb gefhmg la gerc.

8a gere ift eine Heine unbebeutenbe (Stabt bon faft 5000 Einwohnern

an ber oberen Oife, Welche biefelbe in breiter sJcieberung in mehreren Armen

nm* unb buvchfliegt. Der hier noch nicht fd)iffbare gtujj, welcher bicht ober*

*) 2)ie beiben anbern Stom^agnien waren jur ©egleitung &ec ©agage bc« 2>etache»

ment« tommanbtrt.
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halb bic ©erre oon linf« aufnimmt, fte^t mittclft be« Dife*<Sambre Äanal«

mit ber Sombrc unb bur<h bcn (Sroaahflanal mit ber ©omme, foioie Icfcterc

bura} ben Äanal ton St. Ducntin mit ber Sflelbc in SBerbinbung. Die

(Sifenbahn töeim«, Saon, (a 8&», Slmien« freujt 5 Kilometer n>eftli($ ta

gere bei £ergnier bie £auptba$n ?ari«—©rquelinc«—tfüttic$— (Soln. Die

elftere Salm überfchreitet bie Wieberung mittctft eine« Kamine«, ber nicl*

fa$ prüden unb SDurtyaffe aufroeift. 3m ©tften ergebt fia) ba« Terrain

feljr aflmalig unb unbcbcutcnb, roährenb Bftlia) unb füböftlia} (irfjcbungcn bi«

nahe an bie 9(icberung unb geftung herantreten, ircldjc ba8 ©iefenterrain

um 60—75 guß überhöhen.

So gere wirb franjofifc^crfcitö ju ben geftungen II. ßlaffe geregnet,

ift ober al« befeftigte« Qtpot, nur bebeutenb bur$ ein großartiges 2lrtilleric<

(Stabliffemcnt unb bie 2lrtiüerie*$Bcrfftätten, in nnlc^en befonberö Sagen unb

tfaffetten gebaut, unb bie gezogenen ©efojoffe mit Stetten oerfehen »erben.

(5« ergabt getoiffermaßen £>ouaU. 53erühmt ift bie bortigc Slrtillcrieföule,

nuid; c and) Napoleon I. befugt ^atte.

£ie SBefeftigungen beftefyen f)auptfa$(ic$ au« einer 15 guß fyofyen 3 guß

ftarfcu crenelirten ÜJJauer mit flanfirenben ^albt^urmartigen SSorfpriingen,

rocldje nad) 3nnen Äragfteine gu <5chafaubagen ^aben. SBor bem noffen

©raben liegt ein gebeerter 2J?eg mit abermaligem naffen fumpßgen SBor*

graben.

innerhalb ber iWauer liegt an ber Sflorboftetfe ein fehr große« be*

beutenbe« gut beftlirte« Chrbbaftion ftr. 1, ebenfo an ber ©übweftetfe ein

Heinere« ftr. 5. Sin ber Siibfeite liegt ein Heine« (Srbroert SRr. 6 inner-

halb, ein anbere« 9ir. 7 oor ber Stfauer.

$laä) Often, ber am mciften gefährbeten Seite, oor bem Oaoner Zfjox,

liegt nur ein Heine« (Srbraoelin 9ir. 8 mit naffem Kraben oor ber 3ftauer.

23or bem 6t. Ouentiner Zf)ox liegt ein unregelmäßiges Heine« föaoelin unb

eine Sünette in (5rbe, oor ber gaubourg 8t. girmin ein große« bebeutenbe«

Qomtotrf mit ^aftion 3 unb 4 ofme 9?aoelin. 5Da« $orn»erf ift fiiblia)

ber SBovftabt bur$ lange änfa)lußlinien mit auöfpringenben ©infein mit ber

günette oevbunben.

SDer §o(>e Sahnbamm führt bicht fflblia) ber etobtbefeftigung oorüber.

$)er Bahnhof, irie bie ganje fublia)e ©eite ift burtfein neu angelegte« große«

Äronen=2Berf oon 3 ^aftionen 10, 11 unb 12, in <5rbe aber mit naffem

graben ohne töaocline, gefaxt. .

j

$m novblichen Ausgange liegt im gebecften Seg noa) eine Heine Grrb-

fleay, eine etwa« größere Sönette ift füblich be« £orntoerf« faft bi« üöeautov

jmifchen ber Oife unb bem äanal oorgefc^oben. £u legerer föhrt ein langer

boppelter (Srbfoffer.
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3n>ei gmuptfchleufcn ftegen, bie eine om nörbtictjen Ausgange, bie

artbere hinter bem föaoelin am wcftlichen. Hugerbem f5unen fammttiche

Otvinc ber Oife unb bie ^analfc^teufe geflaut »erben, woburch ba« breite

SßMefenthal oberhalb weit ju inunbiren ift. 2lud) fiiblid) unb föbweftlich

jroifäen ben Oife^rmen unb bem tfanal liegen noffe unpaffirbare Siefen.

Der öftliehe 3ugang jur (Stobt unb bie augert/alb ber Öefeftigungen

tiegenbe 33orftabt 9?otre Dome, wo ba« höhere fcerrain nat)e heranreicht,

ift grobe om wenigften gefichert, unb ift bofcer ^ier unbcbingt bie Angriff«*

front ju fud)cn. 3 ,l>nr Pno °k (Srbrocrfc jiemlict) befilirt, ober uor bem

Saoner Xfjor Hegen nur 3 noffe $inberutffe, wat)renb bon ©eften (er auger

ber gr5§ercn &af)i ftarferer ©erfe 7 noffe graben ju poffiren finb, unb

bie Seftung oon Horben unb Gliben ^er gänjlid) unzugänglich ift.

permanente bombenfichere 9?äume unb flricgSjmtoermagaäine festen

gonjlich, nur baö Sehlojj unb tljeilweife ba« Slrfenol tonnten gur $ot$ ba&u

^ergerid^tet werben. ÄeÖer finb bc« @runbwaffer« Wegen nur an wenig

ho^er gelegenen Stellen üorhanben.

Da« £ornwerf unb ba« ßronenwerf waren mit guten probiforifd)en

Unterfunftöroumen unb ^utoermogQjinen t>erfet)en, cfcenfo ba« SRooelin unb

bie tfünette am 6t. Ouentiner Xljov. 21 ud) ba« große ©aftion I tjattc

einige gut angelegte, ober noch n 'd)t oollenbetc Hohlräume, wohrenb ba&

SRabelin om Vaoncr Zf)ox nur eine ^allifobirung mit 8Ju«faflthor befog.

Die hier abgegrabene ISfjauffee war mit einem (eichten SÖohtenbclog über-

brfleft, toelcjen bie granjofen benufcten, um bis in bie 93orftabt ihre 53or*

poften oorsufchieben.

©onft war ber gebeefte ©cg nur noch am n5rb(id)en «uSgong (eicht

pollifabirt, unb bor bem Sufern Xf)ox nad) ©eften, bor bem $>ornwerf ein

ftarfer ©affen^lafc in Wolfen unb (Erbe errichtet.

Die Profite ber #auptwerfe finb auf bem $lane ju erfe&cn. Da«

fonft fefte, jefet inunbirte ©iefenterrain liegt auf + 2 gug, ift aber biclfach bou

3—5 gug tiefen (SntwäfferungSgräben buvehjogen. Die noffen £>ouptgräben

haben überall bie militärifche ©äffertiefe, bie SBorgraben meift 5 gug

©offer.

Die Stotfe la gere'« liegt alfo eigentlich nur in ber oöfligen Sturm*

freiheit burch bie 3nunbation unb bie bieten ©affergröben. Damit ift aber

ber groge Echtheit oerbunben, bog ^u«fade unb 9?efogno«jirungen foft un*

möglich finb. Wian hat nur nötyig bie beiben einigen hierzu benufcbaren

8u«gange im 8uge ju behalten, um fie gäujtich ju t)tnbern.

Üftan fagte, bog la gfere burch ben britten 2lu«gang nach Horben auf bem

mitüberfchwemmten ©ege mit ber Umgegenb in $erbinbung geblieben. 3CDCn *

all« würbe unfer Satteriebau t>ievbuvct> aber nicht t>crratt)en.
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Hnmerfung. <5« war fc^r ju bebauern, bajj ber crftc ©efe$f, (a g&re

fa^on gegen ben 20. Oftober einjufcbfiegen, ntc^t gur 2lu«fiifjrung tarn, benn

e« mürben biete ©efö&V/ Munition unb anbere« Material, njclaje« ber

9Rorbarmee gaibt)erbe'« geroijj fe^r gu ©tatten fam, in bie nörbu'c&en geftun*

gen gerettet. Dennotfc war bie Krieg«beute für bie fleine geftung an ©e=

fcpfcen, Munition, <D?etaü begebener Slrt unb 92u^o(j :c. fet)r bcbeutenb.

3. Kapitel.

»otfoften-Hnffreftonfl unb Äantonntruncj be* $ettt($e«tents.

Die «Situation fa gfcre'« in ber Ueberfdjtoemmung machte bie Borpoften*

Sluffteüung aiemtia) einfach Die tfaoner (Sljauffee tt)eüt bie Oftfeite be«

£errain« bor ber geftung in 2 Sflbfcfcnitte. Den norbttcjen tieften, mit bem

retten gtügel an bie Oife gefeint, 2 Sataiffone, ba« 2. unb gfffUier*9t«

taiffon, 5. Regiment« befefct. ^raei Kompagnien »aren auf SBorpoften, eine

am toefttictyen 2Iu«gang bon Danijto, eine im ^ofbgon. (Sine 3. Kompagnie

in Dani^n in 9?eferbe t)atte 21Härmt) aufer belogen.

Der SKeft beö regten gliigel«, 5 Kompagnien, fantonirten in 9?ogecourt

unb SBerfignb.

Der finfe gulgel*2lbfc§nitt f
ablief) ber Oaoner CS f; an ff ee, mit bem (infen

gffiget toieberum anlet/nenb an ba« ungangbare ©iefenterrain ber Oife, Ratten

ebenfaff« 2 Bataillone, ba« 1. unb 2. be« 45. Regiment« befefct, unb je

eine Kompagnie in Slnbcfain unb (Stjarme« auf 33orpoften mit einer Korn*

pagnie in ffieferbe in @t)arme«. Die übrigen 5 Kompagnien fantonirten in

53ertaucourt, Deuittet unb ©erbat«. Die 33orpoften Rotten gelbtt>ac$en bor*

gefa>ben, bie fi$ eingruben.

Huf ber ©eftfeite ftanb ba« 1. Bataillon 5. Regiments mit 2 Korn*

pagnieu in lergnier, 2 in gargnier. Gr« t)atte ben Auftrag bie geftung bon

biefer Seite ju beobachten unb b u v et) Grntfenbung bon ^atrouiQen in ber

9?ic$tung auf £am unb ©t. Quentin jn refogno«giren. Dem $3ataiöon

mar ber eine 3 n 9 Pioniere geblieben. (Sine Kompagnie (ag auf SJorpoften

unb tjatte gelbmaa^en gegen bie geftung borgefa^oben, bie fid) ebenfaö« ein*

gegraben. Die Pioniere Ratten burc$ Anlage bon ©cbüfcengrSben ju beiben

©eiten ber (Stjauffee naaj £ergnier (Stellungen gegen etwaige 2(u«fatfe nac&

biefer ©eite borbereitet. Da« göfUier^ataiaon 45. Regiment« mar mit

bem 93etagerung«troin bon ©oiffon« noa) nia)t eingetroffen.

3roei 3öge 10. Dragoner famen naa) ©eroai«, jtoei naa) 33erftgnb„ bie

6. fernere Batterie 1. ge(b^9?egiment«, bie ^robiant-Kofonne unb 40 üftann

ber 3. geftung«'Kompagnie, roclcfjc mit bem Detaa)ement jur Einrichtung

be« BelagerungSparf^lafec« borau«marfa)irt nmren, fantonirten in ©ertau*
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court. Der öbcrft 93ortfo), welker ben artillerifttfcGen Angriff leitete, $atte

fidf ebenfall« bem DetaaVment oon <Soiffon« au« angef<$loffen jur borläu*

figen 9?efegno«jirung. (©iefce ©. 357.)

Der ÜHajor ©ärtner &atte ben 23efe$l ton (euerem erhalten ben 8e*

lagerung«train mit ber ifjm unterteilten fombinirten Belagerung«*3hlittet ie

Hbt&eilung ton ©oiffonö na<$ la gere ju tran«portiren.

i'lnmevfung. Die Verpflegung« Angelegenheiten beS Detacfcement« wur*

ben buro) bie $robiant«Kolonne, fotote au3 Caon, mo^in täglich ein Heiner

£ram bon SBerfigng auö ging, geregelt.

4. ft a p 1

1

1

L

^crQtt^ic^unß beS SclagerungS-^arFcS bon ©oiffon«.

Die HrtiQerie^bt^eiding mar aufammengefefct au« ber 3. unb 4. Koni

pagnie ^ominerfc^en geftung«»2lrtilleries$Regiment« 9?r. 2, ber 9. Kompognie

SRagbeburgiföen geftung«;2lrtillerie*$Regiment« Wr. 4*), ber 8. Kompagnie

$effifa)er geftung«*tiaerie«2lbt&eilung Wr. 11**). Doju waren om 8. Wo;

bember in ©oiffonfl, bon ber Belagerung bon (Strapurg fommenb, bie

1. unb 9. ©arbe-geftungS^Kompagnie getreten. Diefe 6 Kompagnien waren

gum Zt)t\l mit Gtljaffepot;, 311111 Xljcii mit £abatiere=©eweljren bewaffnet, unb

hatten 20 Patronen pro Kopf empfangen.

Bor Soiffon« waren an Belagerung«;($efcbüfceu in Ijatigfeit gewefen:

10 lange 15cm., 16 12cm. Kanonen preu&ifcfceu Material« unb 6 fron«

Sofifcfce 23 unb 27cm. Dörfer, bie bon £oul au« mitgebracht maren.

(Sperbern Ratten bie fc^mex'e unb 2. leiste 9tcferoe=Batterie £annoberfa}en

gelb^rtiüevie^egiment« ftr. 10 bort mitgcwirFt.)

Bon Den genannten Belagerung«-®t)^tnf bie wie erwähnt fejon jwei

wenn au$ furje Betagerungen mitgemacht, mürben 2 lange 15cm. unb 4

12cm. in ©otffon« jurüefgetaffen, ba es mit ber Munition etwas fnapp

ftanb. Dagegen würben 6 franjofifa)e 33 cm. Dörfer mit neuer SWunition

fompletirt mitgenommen.

Born 7.— 10. 9?obember würbe ber bon föetljel nach^oiffon« per Bahn
jurücfgefeljrte Belagerung«train wieber au« ben Sßaggon« au«gefchifft unb

neu georbuet. 2lm 11. waren 500 Santwagen unb 24 lofe ©efpannc a 6

«ßferbe requirirt, welo$e theilweife fchon am 12. eintrafen, nach bem Bahn*

tjofe birtgirt unb bort beloben mürben.

*) $te genannten 3 Äouwagnien Ratten fä)on bie Belagerung bon Xoul unb ©oiffon«

mitgemacht.

**) $atte ©oiffon« rattbclagert
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Am 14. unb 15. mürbe je nat$ bem eintreffen ber guhrmerfe mit ber

SBerlabung fortgefahren unb ba« Aufgelabene in einen grojjen ?arf jufammen<

gefteUt, weiter bem gflfilier<Sataillon 45. Regiment« jur Senkung Aber*

geben tturbe.

Der $arf mar in brei Ableitungen geseilt; bie erfte enthielt öorjug«*

toeife Satterie*33aumateriat, ©chanj&eug, foft bie $>alfte ber noaj »or^onben

gejogenen SRunition, 2250 — 23cm. fran$oftfa)e Somben, 3flnbungen unb

60 Zentner franiöftfche« $ufoer. Die gmeite Ableitung enthielt Saumatertal

oder Art unb bie nod) übrige Munition, bie brüte bie ÖJeföüfee, ©erat^c,

9tfaf<binen ic. unb ben töeft be« s
T3arfe«.

Die erfte Abteilung be« Sclagerung«train« marfc&irle, 270 Sagen

ftarf, ind. einiger jur föeferue über 800 $ferbe, am 15. früh 8 U$r unter

bem ©gufee non jmei Kompagnien bce genannten güfilier'Sataillon«, begleitet

t>on ber 3. unb 4. Kompagnie 2. geftung§>Artillerie*9?egiment« ljnb ber 8.

Kompagnie 11. geftungö^Artillerie^Abtheilung, auf ber (Sljauffee na<$ 8aon

ab. Die Kolonne mar, trofcbem $n>ei Sogen nebeneinanber fuhren, über

Vi SWeilc lang, ba biefetben meift mit brei «ßferben noreinanber befpannt

ttaren. Der Aufmarfa) bei (£(>at)ignon jum Sioouaf Abcnb« 6Vs U&r

bouerte gegen 1 <3tunbe*). Um ba« gro§e (Savrec waren Saasen au«ge*

[teilt. 9?iemanb buvfte ba« Sioouaf oerlaffen.

Am anberen üttorgen ftellte ficj (traut, baf? bie Sauern SWunition ic.

mitten im *ßavfe abgelaben unb oergraben Ratten. Die« würbe aber leicht

bemerft, ba jeber Sagen mit Kreibe feinen 3n& Qlt bejeic&net unb einen

Artilteriften al« Segleiter erhalten hatte. ü)iit ben Setreffenben würbe ni*t

gerabe glimpflich üerfaljren.

Sei (Srepn an ber 2aon — la gerer (S^auffee würbe am 16. Abenb«

bfoouafirt, unb am 17. SDiittag« ber jutn SetagerungSparf aiiögewä&ltc

$lafc jroifcbcn greffancourt unb 9?ogecourt erreicht, mo man fofort mit bem

Ablaben unb ber (Einrichtung be« ^arfeö begann. — Der erften Kolonne hatte

fta) ben Abtt)eilung«ftab angefd)loffen. Derfelbe fam in ber germc SWaifon

rouge weftiieb greffancourt in« Quartier, bie 3. unb 4. Kompagnie 2. Artillerie*

Regiment« nach Serfignto, bie 8. Kompagnie 11. Abteilung in germen bei

9?ogecourt.

Am fotgenben Jage traf bie 2. Kolonne be« Srain« begleitet üon ber

9. ®arbe-geftung««Kompagnie unb einet göfilier*Kompagnie ein, 175 Sagen

ftarf. Die ®arbc*Kompagnie bejog bie »Jucferfabrif bei greffancourt.

*) 2>ie ©auergefpanne waren mit gutta auf brei fcage terfeben. 3ur IrSnfc «benb«

unb SWorgen« würben btc ^ferbc ju einem 5Bad)c awifäen einer ^oflentetle geführt, wa«

jebe«mal a(t jwei ©tunben 3eit fofiete.
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SBom 18. ob würben in bem S3oi« be föogecourt @trau<$arbeiten, im

^arf befonber« üttunition«arbeiten vorgenommen.

Hm 18. Hbenb« war bie $lbt^et(ung bura) ben Oberften ©artfa) be*

na cfc richtig! Worben, bog laut Reibungen Gntfafctruppen Don "Dforbweften

gegen la gere anrifeften; be«balb war ba« ganje Deta<$ement QÜarm bereit.

«Üarmplafc für bie 33elagerung«*Hrtiflerie war ber ^arfplafc. $)ie SRaa)t

verlief ruljig.

gär ben 19. November mar eine artilferiftifcbe ftefognogjirung be$uf«

geftlegung ber SBatterie-Baupläfce bura) ben Oberften öartfa) angeorbner,

wobei fta) ber ÜÄojor ©arfner unb bie f<bon eingetroffenen Kompagnie*

Kommanbeure ju beteiligen Rotten, 9ia($bem ber Oberft ©artfa} unter

Vorlegung eine« alteren $lane« Don (a göre einen furjen Ueberblicf über .

bte Situation gegeben, würbe in ber 9?i$tung auf ba« ^olngon Dorgeritten.

Die 9?efogno«jirung, bie fia) auf ben ganzen Vormittag erftreefte, war be«

grogen liebele wegen erfolglos. (5« erboten fta) ba&er ^remier^ieutenant

3d)miM, Kommanbeur ber 8. Kompagnie 11. 2lbtl)eilmig, uno ^rentier*

Lieutenant d. Ql;lcnfel&, Kommanbeur ber 9. Kompagnie @arbe*geftung«-

Regiment« bie SRefognofljirung allein weiter fortjufefeen. Sic gelangten (Ob-

lid) ber SBorftabt 9iotre Dame btö biebt an bie Seftung, würben entbeeft

unb bura} &eftige« ®efa)fi(}* unb ®ewe&rfeuer vertrieben, aber erft al« fie

im Allgemeinen fia) binreiö)enb orientirt Ratten. Die Ueberfiajt war fefcr

erfcfcwert, ba überaß in ber Jnunbirung lange Doppelreihen unb auf bem

®laci« ic. ®ebüfa)e ftonben.

Sebfcafte« ©ef$ü> unb Öcweljrfcuer Derfunbete gegen 11 U^r 33or*

mittag«, ba§ ba« bei Jtergnier unb gargnier fantonirenbe Bataillon ba« 1.

5. {Regiment« angegriffen fei. Wegen baffelbe waren dou $>am au«, aber

buvd) bie eigenen Patrouillen rechtzeitig benachrichtigt, etwa 6 Kompagnien

unb 4 Wef^ii^c Dorgegangeu. (£« empfing biefelben in Dortbeiltjafter Stellung

bei Eergnier, unb warf fte fofort unter 3urücflaffung i&rer STobten unb

^erwunbeten o&ne eigenen Berluft jurücf. (5« würben 20 (gefangene ge*

gemalt unb ein 9flnnttion«wagen erbeutet. Der feinbliche gübrer war gefallen.

©leia^eitig war Don ber geftung au« ein Slu«fall gegen bie« Bataillon

gemacht in Stärfe Don etwa 4 Kompagnien. Diefelben lehrten aber eiligft

juruef, al« fte t)albweg« bi« fcergnier gefommen, ben ^iicfjug ber (Sntfefcung«*

truppen auf £am wal)rnat)mcn.

3m 21. Wittag« traf ber britte fctjeil be« Belagerungäparte«, namentlich

bie ©ef^iifee unb ca. 90 Sagen mit bem 9?eft be« 2Raterial« unter ben

§auj>tleuten ©ebilbe unb ÜHogilowMi in Begleitung ber 9. Kompagnie 4.

Regiment« unb ber 1. @arbe * Kompagnie unter bem @cbufc ber legten

guftlier^Kompagnie ein. Die ©arbe-Kompagnie fam nach Bertaucourt, bie

9. Kompagnie 4. Regiment« in bie germen norblia) Berfignv in« Kantone*
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tnent. Die bter no$ unb nad) in Begleitung beö $3e(agerung«parfe« cinge

troffencn Äompagnien be« güftlier * Sataiöon« 45. Regiment« famen no*
greffancourt.

gflr ben ^arf, toet^er unter bem 23efe&t be« Hauptmann Hubouarb,

@&ef ber 3. Äompagnie 2. Regiment«, ftanb, würben biet Arbeiter au$ t>on

ber Infanterie gefteüt, unb ba biefelbe aua) bie 2Ba$en bafelbft übernahm,

fo waren bie Söor^often im Cften um jwei Äompagnien feit bem 17. Derringert.

Die« fonntc um fo c&er gefa)e&en, ba bie 8eoba$tung be« einigen 2(u$-

gange« ber geftung nad) Often fe&r leicht war.

*8i« auf 200 ber beften 93auerngefpanne würbe ba« ßbrige guljrmerf

in bie #etmatf) enttaffen.

5. Äapitel.

tfnorbnungen für ben ©ottenebau unb Htt«fttl)ning beffelben.

9tm 20. mürbe eine erneute Wcfogno«$irung be^uf« Anlage ber Batterien

vorgenommen, unb bie $lnfi$t ber oben genannten beiben 2trtiflerie^reraier-

gieutenant« im Mgemcinen aboptirt. (5« würbe bie SIntage oen 6 ^Batterien

unb eine« ®ef$ü|jemplacement« für bie getbbatterie befa^toffen. £war *>or

e« an btefem £age au$ fe&r nebtig über Ia gere unb ben großen ©affer*

flauen, ober man erfannte jtemttcb beuttia} ba« große 53aftion I, ba« Oaener

£(jor unb (Sinige« oon ber Sa^n^of«befeftigung, bie auf bem alten $fanc

no# nid)t angegeben war.

2lm 22. oert^citte ber Stfajor Partner bie 6 Batterien unb wie« ben

neu angenommenen ffommanbeuren bie Baupläfce an, wie folgt:

Batterie I. 4 tange 15cra. Äanonen, Hauptmann (Ronnenberg,

4. Kompagnie 2. Regiment«, Demontier Batterie gegen tinfe

gace Waoetin 8, 2200 ©abritt, gegen Baftion 7, fowic eüent.

$ur ?(u«j)iHfe gegen Baftion I ©pifce unb tinfe gace, 1900
©abritt. «Später foüte bie Batterie eoent. at« Breföbatterie

gegen SRauerbaftton 9 bienen.

Batterie II. 4— 12cm. ßanonen, Lieutenant Otto, 3. Kompagnie 2.

Regiment«, Demontier * Batterie beftimmt gegen tinfe gaee

SWaucrbaftion 9, 2200 ©abritt unb gegen bie ©pifee Dom Baftion I

1900 ©abritt.

£at üorjug«weife gegen Baftion I unb gegen 2 ®ef<$ihje

im gebeerten ©eg gwifa^en Baftion 9 unb SRaoetin 8, bann au<$

gegen 2 ©efcfcüfce in ber <§rbflec$e nor bem nörbu'c$en Ku«gang
gewirft.
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Satterie III. 4— 12cm. Äanonen, Hauptmann ®$ttbe, 9. Kompagnie

4. Regiment*, benimmt at« ®eutöntir' Satterie gegen (Spifce

unb rechte gacc Don Saftion I, 1900 Stritt, töicod)ett*Satterie

gegen rechte glanfe Don Saftion 1—2000 (Schritt unb (Sontre*

Satterie gegen recjtc gtanfe Don üflauerbaftion 11—2200 @$ritt.

Satterie IV. 4—12cm. flanonen, $remier<§icutenant 6<&mibt, 8 Äom*
pagnie 11. Hbtbeilung, Demontir 'Satterie gegen rechte gacc Don

Saftion 1-1900 <Sa)ritt.

Satterie V. 6—23 cm. Dörfer, Hauptmann 9Hogüoroefi, 1. ©arbe*

geftung**Äompagnie, SBurfbatterie gegen bie ©tobt, $auptfao)ü<$

gegen bie Äofernen 15—1700 Stritt.

Satterie VI. 4 lange 15cm. Äanonen, ^remier^ieutenant D. 3Wfn *

felb, 9. ®arbe;geftung0:ftompagnie, £)emontir* Satteric gegen

Unfe gacc unb glanfe Don Saftion XII—1800 (Stritt, £)cmo*

tition«>Satterie gegen Saoner £$or 1750 <S$ritt unb 8lu«&£i(fc

gegen bie ftarfc rechte gacc Don Saftion 1—1600 Stritt.

Satterie VII. ®efa}üfcemplacement 6— 9cm. getbgefäiifce £>emontir*

Satteric gegen Unfe glanfe Don Saftion XI—2000 Schritt Unb

Unfe gacc Don Saftion XI—2000 «Sdjritt unb Unfe gace Don

Saftion XII— 1800 ©<t>ritt. $remier»2ieutenant ^ulforoSfi, 6.

fgroere Satterie be$ 1. getb-ftegimente.

Wit einem Offizier ber ^ionier*£ompagnie lourbe an bemfetben Worgcn

bie Serbinbung jwiföen ben Satterien I— IV bura) Laufgräben, fotoie ein

furjer @<$tag rücftoart« hinter bie erften £äufer ^Dani^'« foroie Die Ser*

binbung Dort Satterie VI unb VII mit einer rflcfroärtigen ftommunifation

Derabrebct. £ur Satterie V fonnte man jiemlid) gefiebert bura) ©arten*

mauern in einer Dorfftrage gefangen.

3u gleicher ^eit nmrbe bafl 92ieber(egen einer langen $appe(reifce, mia)t

jwtfflen ben Satterien I— III unb Saftion I weift in ber 3m,nbQtion

lag, unb bie bieffeüigen ©ranaten $um Dorjeitigen Ärepircn gebraut Ijatte,

bur$ bic Pioniere für bie Diadjt bed Satteriebaue« angeorbnet.

Dura) Uetad)ementflbefc()l Dom 23. od cm ber mürben für ben Ofacfyt-

batteriebau :c. an Stu«&ülfe*ÜHannfhaften Don ber 3 n f Qnterie fommantirt:

a) 4 Offiziere, 20Unterofftjiere 600 <D?ann für bie Slrtiüerie,

b) 2 Unteroffiziere, 50 Wann für Die Pioniere.

@ammtlic$e bauenben ÜRannfcfcaften unb bie auf Sorpoften bei $)anijtt

tiegenben Äompagnien erretten för ben 24. ^ooember Doppelte Portionen.

Si« ju biefem Jage $atte fia) ni$t« an ber Sorpoften^ufftellung ge-

änbert. Dura) ba« (Eintreffen ber Dcrföiebcncn Abteilungen be« Setagerung«*

train« mar naef) unb naa) ba« gfiftticr«SataiQon 45. Regiment* mit oor

la gere eingetroffen. ÜDennoa) roar ber Sorpoftenbienft äujjerft anftrengenb,

»tijeft j. 1MLs&»4tnUatt 1873. 26
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ba bie Infanterie Diel Arbeiter unb 3öaa)en für ben $arf ftellen mußte

unb beim Ra$tbatteriebau ein ganjc« Vatailfon mit oerwenbet würbe. £)ie

Slblöfung war Dom 23. ob auf ben ftbenb terlcgt, unb bat)er fom e«, baß

bie Vorpofteu einmal 36 ©tunben fteheu mufjten, trofcbcm ober nact) 24
Stunben lieber an bie Reihe tarnen. Dennoch fetten bie Ceute bei ber

guten Verpflegung bortreffüch au«. Vom 24. ab partieipirte bann ein 33 a

taitlon be« [üblich bei öaoner ©trage gelegenen 21bfa)nitt« an ben Vorpoften

be« nörblichen, um ben anjnlegenben Batterien größeren Schüfe $u gewahren.

«n ba« L Vataillon be« 45. Regiment« waren auf Vcfet)l 150 (Staffen

pot«®ewebre mit üJcunitton bon ber $eftung«^lrtiflerie (etywetfe abgegeben.

%m 23. RoDember 9 Uhr Vormittag« mürben im $art bie Batterie

Vau=9Raterialien oerlaben, batteriemeife georbnet unb beim Dunfetwerben

in ber Reihenfolge ber Batterien auf bem chauffirten ffiege Don Rogdcourt

über ben (Sifenbabnübergang na$ DanijD, abgerüeft. Die Vatterie*Depot«

mürben überaß mit $lnflnabme oon Vatterie V ca. 100 Stritt hinter ben

Vauplafeen gut gebceft eingerichtet, giir Vatterie V mangelte e« an Raum unb

fam ba« Depot ca. 400 Schritt rücfwärt« in einer breiten Xorfftraßc ju Uegen.

Um 24. Racbmittag« 48
/* Ut)r waren oie 6 SUtiüerie-geftungSftom;

pagnien unb bie Vatterie $u(fom«fi im ^avf angetreten, unb würben hier

Dom SRajor ©artner bie 2lu*^u(fe ^annfe^aftcu ber Infanterie Dertbeilt-

Die Batterien I, III, IV, V, VI erhielten je 80, Batterie II 110 unb

Vatterie VII 90 SRann. Um 57s Ut)r begann ber Vormarfch ju ben

Depot« unb fofort ber Vatteriefrau gegen 6 1

/* Uhr ttteub«. Devfelbe

würbe burch ben f^etttb ganj unbehelligt gelaffen unb am 25. früh ftroifcheu

2 unb 5 Uhr waren fammtliche Batterien armirt unb fa)ußfertig. Der
©oben war bem Vau fet)r günftig, obgleich er burch Stegen unb Rebel jiem^

(ich na§ war. ©ir fanben etwas lehmigen 21cferbobcn, tt)eil« ©artenboben.

3um ^eranfahren ber ©efchüfee hatte bie fchwere Vattcrie ihre fammt*

liehen ©efpanne geftc(ft, für bie 15cm. k G für bie übrigen ©efchüfce k 4

¥ferbe. Die gezogene Munition würbe in ®efcho§faften, bie Vomben tofe,

Äartufchen, $uloer unb 3ü"bung in Sonnen auf Sanbfuhren in bie Rahe

ber Depot« herbeigeführt, unb fofort nach Vollenbung ber ©efajograume

unb $u(Derfammern in biefelben untergehabt.

De« aufgeweichten ®artenboben« wegen bot nur bie ftrmirung Don

Vatterie VI Schwierig fetten. Die 15cm. Derfanfen bi« an bie Saufen, bie

¥ferbe Derfagten unb e« mußten per ©efebüfo bi« 60 SRann an Sauen nach

helfen unb Vohlengeleife gelegt werben. Diefe Vatterie war baher erft um
5 Uhr früh fertig. (5« fehlten ihr wie auch ben anberen Vatterien an ber

Dollen «rbeiterjabl, tytx fpecieO* ca. 80 Sflann.

«inige Rothen über ben Vatteriebau bürften nicht unintereffant fein.
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©ommttige fettere Äanonenbatterien erbaute man gang otjne (Sparten.

Huf bie faft üoöftänbig eingegrabenen ©runbfafcfcirten mürben in ber gangen

ftlna)t Äörbe gefefct, bagegen bie Leitungen ber geucrbut)e toon 70 3ott

wegen moglicbft bo$ gelegt, loa^rcnb ber übrige 33atterief)of bie normale

Xiefe t)Qtte. Ueber ben <Sa)artenforb, wenn man fo fagen barf, war nur

wenig <5rbe gebraut, ber übrige Jt)eil ber haften aber mit Erbe mogfic^ft

aufgebet, fo ba§ auf ber Ärone eine mulbenförmige flache Erbfajarte ent*

ftanb.

3n ber 9tfitte ber Batterie würbe 3 gufj toon ber 53ruftwet)r eine Jra«

ücrfe ftefccn gelaffcn refp. mit Horben erbaut, beren rücfwartige Seite einen

@ef(bo§raum etwas größer als gewobnlicb erlieft. £ic Jraotrfen waren

18 guß lang unb 10 guß breit unb Ratten hinten beim ©efeboßraum einen

mit $olj gebtenbeteu Umgang. Der toorbere Umgang um ca. 17«-2 guß

vertieft, war 2 guß unter ber ftrone mit #olj eingebest unb in gleicher

£ot)e mit töruftroe^r unb Jraoerfe mit Erbe bebeeft. Die $3atterieflud)t

mar ber Jraoerfe wegen um 5 flövbc verlängert. Sluf einer Seite ber

Batterie würbe ein jweiter ©efeboßraum angelegt unb auf ber anbern bie ^uloer*

fammer, SWobefl I. Diefe (enteren waren 1 guß tiefer alö gewötjnlicb in

bie Grbe gebaut, woburefc außerorbentlid) an Arbeit unb :2<S)u\$ gewonnen

würbe. Sei Soiffonä Ratten mir beinahe fd)(ed)te Erfahrungen mit ben bed

gelobobeng wegen fet)r wenig tief angefegten ^ßutDerfammern gemalt. Auf

Sßaffer fonnte man niebt ftoßen, wie bie Unterfucfcung ergeben, unb gegen

Einbringen von etwaigem föegenwaffcr filmte man ben Eingang $u fiebern,

tfabeblinbagen erbaute man gar nidjt.

Die SNorferbatterie, weta)e für ben 1. Jag auä) mit getobenen öomben

au«gerüftet würbe, bie ^ünber waren für 1800 Sdjritt tempirt, baute auf

iebem ginget einen großen ©efdjojjraum für je 150 Somben unb auf bem

redeten glügel rflcfwärt$ bie ^uloerfammer. Die großen ($efcboßraume er*

laubten, in it)nen bie Soinben für ben 2. Jag $u laben.

Da8 Einpfacement für bie 9cm. Batterie VII war Ijalb Empfacement

botb Batterie mit floaten Sparten. Der reebte gtiiget berfetben war elwa$

ju tief gefommen unb mußten beö^atb 3 ©efa^u^ftanbe in ber folgenben

7?adjt etwa 30 Stritt mein- bor in eine bie $lu$ftcbt bemmenbe flache Er«

Hebung gelegt werben. 3t)r #auj)tjiel, ba« ftronenwerf, fonnte fte aber un

bet)inbert foffen.

Die Settungen würben erft genagelt, als bie ®ef($fifce in bie Batterien

eingebracht waren, bieSmal eine unnBtbige $orfic$t.

gfir ben 1. Jag war jebeö 15cm. ßanon mit 50 ®ranoten unb 5

St)ropnet«, bie 12cm. mit 60 (Granaten unb 4 StjrapnelS, bie ÜÄSrfer mit

je 50 Bomben ouögerüftet, bie gelbbattcrie mit Vs tyrer ÜÄunition.

26*
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(Sleicfoeirig mit ben Batterien trurben Don ben Pionieren bie BerBin*

bungflfaufgrSben unb bie beibeit furjen rüdwärtigen ftommunifationen gebaut.

3wif($en 4 unb 5 U&r borgen« früf) am 25. fielen bie großen in ber

9tad)t eingefSgten Rappeln oor ben regten glögelbatterien mit großem ©c--

räufa) in ba« Soffer, ober aueb bie« würbe oon ber geftung nia)t bemerft.

Ecv ©inb ftonb naa) ben Ratterten, be*$a(b Tonnte mon STOufif unb Qubet

au* ben ©irtlj«bäufern ber <8tobt bie &albe ^ad)t binbura) gut t>erne&men.

Lotterie IV, VI unb VII Ratten einige Obftbäume, bie in ben <Sifcu§*

Wartungen tagen, fetbft befeitigt. Gin Kanonier ber Batterie IV arbeitete

noa) am borgen, als bie (brannten fdjon fta) freisten 400 ©o)ritt oor

feiner Batterie an einem unbequemen $irfo)baum.

Um 5 Ubr frity waren fammtliaje Arbeiter ou$ ben Batterien ent*

(offen, unb nur bie Bebienung«*9)?annfo)aften mit einigen Üteferüen, — fie Ratten

bie 9?a<bt ni$t mitgebaut fonbevn nur ben £ran*j>ort ber ©efa)ü&e begleitet, —
erwarteten mit Ungebulb ben £age0anbrua).

6. Kapitel.

Befdjtefiung *er Seftung unb Bomborbement ber Stabt.

SIm 25. WooemBer um V/% Uljr gaB ber 3J?ajor Partner unter brei*

maligem $urra§ ouf £e. SHajeftät au« Batterie IV bura) ben L ©$u§
ba« 3 ci^cn gutn Beginn be« (Sefcbü&fampfe«. Der erfte mar gu &oa)*),

ba« 2. ©efc^üö forvigirte banacb unb feine ©ranote fa§ in ber oorberften

ber 8 Sparten ber regten gace toon Boftion 1.

ÜDie übrigen Batterien Ratten nur auf ben Beginn be« geuer« ge-

wartet, unb eröffneten baffelbe nunmehr fofort mit ftcbtlicfcem Crrfolge.

^ fr geinb war oollftänbig iibcrrafdjt. (Srft naa) etwa 20 Minuten

würbe baö bieffeitige geuer aber nur fojwaa) erwidert, 3ucr f* antwortete

Baftion 1, bonn föaoelin 8, neben welkem linf« ein ?oar teilte gezogene

getbgefcbflfee in ST&aligfeit tratet?, bonn linfe gace unb glanfe bon Baftion

XII unb XI. JJulefct tauften 2 ©efa)üfce auf ber oor bem norbli<$en Hu«*

gange liegenben glefcfce ouf.

$5ie Ba&n§of«befeftigung wanbte fiefc Befonber« lebhaft toon 8l
/i U&r

an gegen Batterie VI, weta)e mehrere (Granaten in bie Bruftwe^r erhielt.

$)ie Caufgrabenbruftwebr naa) Batterie VII würbe faft ganj weggeftroffen.

<5« gelang aber ber Batterie VI in Berbinbung mit Batterie VII, bie«

*) (S« »at entgegengefe&t Um @d)ie§en im gelbe befohlen anfang« nid)t ju furj

ju fc^iefen.
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geuer nach ©erlauf oon ettoa 2 @tunben boflftänbig ju bämpfen. Sinfe

gace unb glanfe Don öaftion XII toaren DoQftänbig bemontirt.

Hu« ber gangen [einbüßen ®efchü
,

fcauffteflung ergab fich fpäter, bog

man ben bieffeitigen Angriff ton 8flboften oon ben $>o§en oon (Stjarme«

unb Slnbelain, bie etrcaö mehr fta) ergeben, a(« bie oon Danign, erwartet

hatte. Dorthin mar in ben legten £agen aua) met)r gefa)offen roorben,

foroie längs be« Stfenba^neinfa)nitte8 unb nach bem $ottigon.

Tie üttörferbatterie richtete it)r geuer gegen Saftion I, öaftion XII

unb fpater gegegen bie Äafernen unb militairifeben ©ebäube. Doch trar it)r

geuer mit ben fongentrifchen bomben fe&r unfierjer, unb richtete gegen bie

bieffeitigen Intentionen auch met)rfach~<Scbaben in ber @tabt an. Die fron*

jofiftten 3önber brannten fetjr unregelmäßig, ©ei ber brüten Sage fürang

bie eine eiferne ©anb be« erften Dörfer«, fo bog bie Batterie oon ba an

nur mit 5 ©efäüjjen »eiter feuern fonnte.

Die regten glögefbatterien galten Dom feinblichen geuer fehr n>entg gu

leiben. Die grangofen fdjoffen fjier oon £aufe aus fet)r unfteber unb gegen

11 Ut)r erlofch auf ber ganzen feindlichen angegriffenen gront baß ©efchöfe*

feuer. 92ur ben beiben ©efchflfeen in ber ntfrtlidjcn glefche fonnten mir

faum beifommen, ba biefelbe fct)r-niebrig unb burch ©ebüfeh oerfteeft lag,

bod) fchroieg bie glefa)e oor bem fon}entri|"ct)en geuer aus Batterie II unb

m batb nach SWittag. Da« bie«feitige geuer ging nunmehr in ein öom*

barbement über unter möglicher SSermeibung ber Äirchen unb ^rioatge*

baube, unb balb brach an 4—5 Steden geuer au«, toobei namentlich bie

Äafernen foft total ausbrannten unb bie $lrtiflerie*6a)ule fei)r litt, Buch

fonft mürbe in ber <£tabt, befonber« burch ba« unftchere geuer ber Dörfer*

batterie, — bie grangofen (/oben feine ejgentrifchen gepolten bomben, — oiel

graben angerichtet, bod) brannte nur ein $rioathau« nieber.

Nachmittag« eröffneten bie grangofen oon Beuern ba« gtuer au« ber nBr b»

liefen glefche unb au« 4—5 furgen gezogenen 15cm. Kanonen au« bem

SRabelin unb ber tfönetle bor bem @t. Ouentiner £tjor. Diefe« inbirefte

geuer au« ben umgebrebJen ©efebfifeen über bie gange ©tobt t)intDt%, be*

fonber« gegen Batterie III unb IV gerichtet, mar aber ot)ne jeben (Srfolg

meift oiel gu weit. Diefem legten geuer Fonnten bie bieffeitigen ^Batterien

nicht« anhaben, ba man gar nicht erfennen fonnte, tooi)er baffelbe fam unb

jeber SRafjftab für bie Entfernung fet)lte. Die fleine glefche mar aber balb

toieber beruhigt.

3n ber Stabt brannte e« bie gange Macht.

Die Batterien hatten berfeuert am 1. Jage bi« gur Hbtofung «benb«

6 Uhr:

Batterie I 184 ©ranaten 4 <8t)rai>nel«.

n H 180 „ 5 h

Digitized by Google



870

Batterie III 230 Granaten 6 ©$rapncf0. I

„ IV 165 „ 3 „
I

V 216 Bomben —
„ VI 169 ®ranaten 9

„ VII 165 „ _ •

M

£ie Nacht $tnbur<$ würbe au« jeber Batterie mit einem ®ffd)i'ife ettt?a

aOe 20 Minuten mit ©ranaten unb frefonber« (st)rapnel« ein Schufj abge

geben, um bie granjofen ju ^inbern &u«befferungen machen unb neue

©efchüfcauffteüungen $u nehmen. Tie befannten Vorrichtungen für fco§ Nad)!»

fliegen waren getroffen. 3ur Beobachtung be« biefcfeitigen geuer« t)ottc

man feilwart« bev Batterien an geeigneten fünften gewanbte tfeute aufge*

fteüt, welche it)re Beobachtungen burch Derabrebete Reichen fignaliftvten. <5«

würben ^ter^u befonber« bie BWauer be« echlofjparfe« unb geeignete ^oufer

in Tanijn benufet. Sluch bei ben Batterien waren tt)ei(weife gepaarte

Beobachtung«ftänbe erbaut.

Gr« war femer befohlen, nach i* 15 ©<$u§ bie Stat)lplatten unb flupfer*

(ieberungen ju wechfetn unb bie Berfchlüffe gut $u reinigen. Qn golge

beffen traten nirgenb« ?abehemmungen ein. §lm Slbenb würben bie Rohre,

welche bie Nacht nicht fchoffen, eingefettet unb am näd)ften borgen au«gc-

flammt, ein jebenfaü« fehr $u cmpfehlenbe« Littel $ur Reinhaltung ber

©eele.

Hauptmann 9)?ogilaw«fi lofte am Slbenb ben SÄojor ©Srtner in bei

Batterie du jour ab, ber ältefte Hauptmann Schübe war in ber Rocht be«

Batteriebaue« erfranft.

Km 26. borgen« war e« wieber fehr neblig unb e« fonnte erft

jwifchen 9 unb 10 Uhr ba« geuer (ebhaft aufgenommen werben, wfihretib

ba« feinbtiche bon 9 Uhr ab gänzlich fchftieg. Spater erfuhr man, ba§ um
biefe 3eit weiße gähnen in ber geftung aufgewogen worben waren, bie aber

bie«feit« nicht bemerft werben fonnten. ©et SWajor r>. Seetemann nom
45. Infanterie* Regiment hatte am 25. fpat Stbenb« oom Slbjunften ber

SWairte üon fcanijtt erfahren, bog la gfere beftimmt am anberen SWorgen

fapttuliren würbe, unb War, natörtich erfolgto«, gebeten worben, ba« bie«*

fettige geuer aufhören ju machen. S)ie Berbinbung mit ber geftung noa)

außerhalb ift atfo wo!)f nicht gang abgefaßten gewefen. »m 26. würbe

gegen 11 Utjr juerft biefer Offizier, ber bie Borpoften fommanbirte, auf

einen ^ßartamentair mit gähne unb Srcmpeter aufmerffam, unb theilte bem

Oberften Bartfeh, ber, wie STag« juoor, bie Batterie gerabe infpfjirte, bie«

mit, unb festerer befahl bie (Sinfteflung be« geuer«. (5« begannen Nach-

mittag« bie &apttutation«-'Berhaubuingen, wefdje in ber Rocht Dom 26. jum

27. abgefchloffen würben. £>ie Befafcung würbe frieg«gefangen nur bie

Offijiere behielten Seitengewehr unb it)r <5igentt)um.
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Ürofc M öfteren heftigen geuer« au« ber geftung, fetbft gegen einzelne

Vf utc mürbe (jaufig mit ©eföiifcen gej'cfjofj en, unb wtyrenb be«, nenn au$ furje

n

2frtiHcricfampfe«, waren nur einzelne wenige unb leiste 93erwunbungen bie«*

feit« Dorgefommen, barunter ber Hauptmann 23rinfmann Dom 45. 3nfanterte*

Regiment. Die Slrtiüerie ftotte gar feinen SBcrluft $u bettagen. Die gram
gofen Ratten bagegen 60 Sobte unb SBerwunbete, namentlich in 8afhon I

unb ber 33a(>nW$befeftigung. Worunter befanben fia) 1 Offijier tobt unb

3 oerwunbet.

Hm 27. um 1 1 U&r Vormittag« ftaub ba« Dctacjement bei ber germe

SWontfrenon $um (h'njuge in la gfcre bereit, naa^bem bie 78 ©fftyiere unb

etwa« Aber 2200 Sftann ftarfe -$efa$ung, oft in rcd>t trunfenem >Juftanbc

aber fc^r gut equipirt, au«tnarfa)irt unb friegögefangen abgeführt war. Der

^imnorfrf) erfofgte erft 9?ac()!nittag« gegen 2 Uijr, ba nod) melirfaa) £inber*

niffe $u befeitigen waren, bie Artillerie unter gfi&rung be« Dberften $artf<$

an ber fcete.

geftung«werfe unb <Stabt waren feljr arg mitgenommen, «Hein ö be<

montirte ®efc$üfce, 2 in ©aftion I, 3 am ©affn&of* würben borgefunben.

Die franjoflföe Artillerie &atte fo Diel S3erlufte aua) an Offneren gehabt,

ba§, wie fpäter ein (5&ef b'(5«cabron mitteilte, bie $3ebienung«mannfa)aften

nidjt meljr an bie ©efcfcüfee ju bringen gewefen waren.

Äl« eigentümlicher ^ufoli mag erwähnt werben, bog bie erfte preufjifäc

ju $oa) gegangene Granate im ty'anino be« ?lrtiÜerie«Offijier« dorn <piafc

frepirte.

Auf ben ©allen würben 69 ®ef$fl$e öorgefunben, aufjevbem ca. 30

föwere gezogene 8ronje<föö$re unb ein eiferne« ÜWarine*©efa)flfc im Ärfenal,

bann fe&r bebeutenbe SBorrSt&e an iRufcdolj, halbfertigen ßaffeten, föäbern

unb Sagentfceilen, (Sifen, Äupfer, 3inf unb fonftigem Material, unb gro§e

Quantitäten gezogener ®ef$offe, bie t&cilweife nodj nia)t mit Ailetten Der»

fe$en waren.

3n ben närfjften lagen würbe mit $erftettuugen oücr Art begonnen,

unb bie geftung oon Beuern gegen ben gewaltfamen Singriff armirt. $aupt*

mann Aubouarb würbe jum Artillerie<Offt$ier oom fiaty ernannt. Da«

bieefeitige Material würbe naa) bem Arfenal gefa^afft, wo einige ©erfftatten

notdürftig ju Reparaturen ic, in ©ang famen. Die Batterien würben

eingeebnet.

Die Srigabe 3gtintyfi marf($irte am 29. SNooember naa) ^Koljon ab, unb

(ie§ einftweiten ba« gü filier* Bataillon 5. 3nfanterie>Wegiment« al« ©efafcung
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rücf. Severe« würbe ober fc$on am 30. $fta($mittag« bur# baö 2. 23a*

ioiaon 81. Regiment« obgelöft.

2H«batb würbe mit ber SZÖieber&erfteflung ber Gifenbafcn im töfitfen ber

1. Hrmee begonnen, unb fomit war ber #aupt$we<f ber Belagerung fefcr

fernen erreicht.

Die vaf4ie Kapitulation war noa) au« einem anberen ©runbe fe$r er*

wfinftbt. Vit Munition für unfere ©efcbüfce ^fitte, trofcbem für ben 2.

lag fa)on eine geringere ftutrüftung befohlen fear, foum noa) auf 4 Tage

gereift, unb fa^nefler Grfafe mar nia)t ju erwarten.

Vlm 6. Dezember mar flirte bie 8. Kompagnie 11. geftung6>3btyeilung,

^rentier Lieutenant <S#mibt, mit einem Keinen $e(agerung6train, au« fron«

jofifa^em Material aufammengefteflt, unter 3nfonterie-$3ebec!ung na$ ÄmienG,

unb fdjicb au« bem SBerbanbe ber Slbtbeilung. 21m 7. traf ber 33efe^( ein,

ben preufjifcben 33elagerung«train für <ßari« bereit ni fteüen, mafjrenb bie

3. Kompagnie 2. Regiment« al« BrtiÜerie^efafcung für (a gfcre beftimmt

blieb.

Hm 9. Dezember würbe befanntlia) ein fytii 3. gelbeifenba&mSlb*

Reifung nebft 50 Sflann Infanterie oon granftireur« in £am überfallen,

aufgehoben unb fo bie (Sifenba&noerbinbung naa) Slmicn« auf furje 3ett

wieber unterbrochen.

9cad)bem ber Oberft SBartfa) am 10. ein Telegramm ton SBerfaiüe«

erhalten batte, f$(eunigft mit bem not(}igften $erfona( nadj ber Oftfette ton

$avi« oorau«jutgeben, fubr am 12. ber erfte Xf)t\i be« 8elagerung«train«

unter bem SDtajor ©ärtner über £aon unb Öteim« naa) $ari« ab, unb er«

reifte berfelbe am 13. 9*acbt« HV2 Ubr ben öabnbof ©eoran. 3n ber

5?a(bt oorber oom 11. jum 12. batte bje ©arnifon oon la gfcre atfarmbereit

geflanben, um einem wabrfcbeinlicben UeberfaH franjofifefcerfeit« gu begegnen.

Reibet botte eine SIvtitiertc Kompagnie bie ®efa)fifee befefct, gwei anbere al«

Infanterie bie Babnbof«* unb Oftfront; jwei Kompagnien Ärtitferie unter

3)iajor (Gärtner unb bie <ßionicr*Kompagnie ftanben al« Gefeite* Qnfanterie

auf bem Kafcrnenptafe.

^enfeit« be« üöafjnbof« £ergnier batte am Hbenb be« 11. ein @efecf)t

einer ber oier Kompagnien ber 3nfanterie*53efa$ung la g^re'« mit weit

überlegenen fernblieben Gruppen ftattgefunben. Die Kompagnie war mit

SBerluft jurfiefgeworfen unb einige Seute abgefa)nitten worben.
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jBet frontal -^itßriflr fcer Infanterie.

9?a<$bru<f benoten. Ue&erfefeunge-refy vorbehalten. 2)ie »ebaftion.

Der Ärieg gegen granfreia) ^at über fieben Monate gebauert. Qeber

Xruppcntfjeil ift in ber Sage getttefen, an mehreren kämpfen Sfjcil 311 nef)*

men, bie $ra$i« ber griebenflübungen auf bem erften ©djla^tfelbe ju Der*

fu(fcen, bie bort gewonnenen, blutigen Erfahrungen in ben fpateren ©efec&len

ju ücrroertfyen, unb fo eine erfjte Äriegepvajiä r)eranjubilben unb immer rote*

ber ju erproben.

(5« bflrfte barjer oon 3ntereffe fein, mit ber fcljeorie ber SCrmee auf

biefem ©ege ju folgen, unb fto) Aar ju »erben: roa« t?at biefer flrieg ge*

jeigt? roie fönnen mir feine Betreu für ben naa)ften gelbjug benutzen?

Die ©efecjte unb <§a)laa)ten würben, ber ftrategifcjjen Situation unb

ber alten £rabition unfrer Armee entfprecfjcnb, faft immer offcn fit) geführt.

3n 23ejug auf ben Singriff matten roir alfo bie au0gebef)nteften (Jrfaljrun*

gen. Da roir rootyt and) für bie .^ufunft unfrer beroä&rten £rabition treu

bleiben »erben, fo bürfte eine auf ben testen Ävicg bafirte Stubie über ben

3nfanterie*8ngriff oon allgemeinem (Jntcrtffe fein.

Diefelbe roirb fta} auf ben reinen grontal*Hngriff befa)ranfen, ba gerabe

bei biefem bie bura) bie oerbefferten geuerroaffen bebingte Slenberung in ber

Huffaffung be« 3nfanteriegefea)t* am fa^arfften f)erüortritt. <5r ma($t ferner

bie grogten Hnfprüa)e an bie Seiftung«fafjtgfeit einer STruppe, alfo aud) an

ifjre »u«bilbung.

3n ©irftia)feit roirb man ben grontal* Singriff jroar mogliajft oermei*

ben, ober wenigften* mit glanfenangriffen $u fombiniren fua^en. Tod) töücf«

fixten auf £tit, eigenen töficfyug, ferner ber ^ßlafe in ber Sa^facfctlinie »er»

ben au$ in ^ufunft nodj $um reinen Frontalangriff j» in gen.

3unäa)ft »ollen roir fer)en: roeto)e 91 n fitsten unb »el<f)e t oft ifdjc formen

broa)te unfre Qnfanterie auf ba« erfte ®ilaa)tfelb mit?
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Sie anberten fi<$ biefc bei ber nie gca&nten, furdjtbaren geuerwirfuna,?

Sie fc&lug. man fitb in ben foäteren (Sajlacbten, bei t&etlweife fefjr

anormalen SBcr^öltniffen auf feinbli<$er @eite?

Sie werben wir im n5a)ften ftriege wofjl angreifen?

Sie ba&er im grieben unferc 3nfanterie au«bilben?

Da« gerftreute ©efecfct, naa} 1806 Don beit granjofen angenommen, fam

nur Mi tangfam bei und juv ©eltung.

(Srft in ben legten Dezennien Ratten ba« 3ünbnabelgewe$r, bie Äom»

pagnicäolonne unb bie Erfolge ber franjofifc^cn fciraiüeur« auf ben ©e&lacfct*

felbern Stalten« baffclbe ju einer ber gesoffenen gestört p4 nä^ernben

Bebeutung gebraajt.

Doa) tiefe blieb bei Seitem bie ^auptfaefce. Die £&eorie lehrte jwar

bie innigfte S3erbinbung ber beiben ®cfecftt«arten Q^ Ouinteffenj ber Infan-

terie * £aftff, aber babei fjatte ba« jerftreute ©efea^t immer nur bie unter*

georbnete Stelle. <5« war ber unentbehrliche ftotljbcljetf jum Einleiten unb

Vorbereiten be« Singriff«, jum Sefajaftigen, jum Verfolgen. S3or bem gc*

f<t(offenen geuergefec^t, ber gefa)foffenen Slttacfe trat e« bemflt&ig in ben

#intergrunb.

Der ftrieg 1866, gegen 23orberlaber unb Stogtaftif, mar nia)t fe$r

geeignet, unfre Hnfcfcauungen $u mobifteiren.

So bie jerftreute geefctart ut feljr (jerr-orgetreten war, natürlich mit ben

i&r anflebenben Mängeln, galt bie« bei fielen eben für feljtcrfjüft.

. Woä) f4)(e^ter erging e« bem jerftreuten ®efed)t in ber $ron«.

Da« ®efetbt«ejcerciren f>atte oon bem @$ule£crciren, ton meinem e«

fia) mit ber fortfefcreitenben Sntwicfelung ber 3nfantcrte*2:Qftif immer me$r

entfernen mugte, noa) ju uiel beibehalten. ütfit genau feftge&altenent

Stbftanb unb fdjarfer föiajtung bewegen ftc^ ^ajüfeen unb ©outien«. €e$r

wenig wirb aufgelöft, feuert furje 3eit; bann ge^en bie Bataillone in eni

miefetter flinie jur ©afoe, in ber tfolonne naaj ber TOtte nim 33atoonett'

angriff üor.

Hl« ©c&lug wirb ein Kompagnie >8otonnen*2Wan5oer bura}gema$t.

SBei einzelnen Äovp« würbe allerbing« im Terrain mit £ompagnie*£olonnen

r»tcl ejercirt.

53ei ben gelbbienftü'bungen gwangen bie Stnforberungen be« @efea)t$

unb be« £errain«, in bem Hu«fdjwarmen oiel weiter ju geljen, oft wiber

bie eigentliche Stbfiajt. Die Äritif legte ben $auptacccnt ftet« barauf, wie

üiel man gefc&lofjen jur (5ntfa)eibung braute; bie ®efea)t«wirfung bei

6a;fifcen lieg man nia)t rea)t gelten.
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Set)r geringe Diftancen, ungebeefte« SBorgefjen im ftarfften feinblichen

geucr, »ttaefen in Der 2lngriff«folonne gegen eine oor^ügttc^ poftirte ©<hüfcen*

(inic famen mitunter ungetobett bur<$. ©enn nur Gattung, föuhe in ben

Iruppen war.

Stiflfchweigenb behielt man fich aüerbing« bobei cor, im ©efecht e«

L?odj roofjl etwa« anbei« $u machen.

Obgleich nun jwar ba« Co«machen Don ber 8rieben«gewohnt)eit nic^t fo

leicht ift, wie wir in ben erften ®efechten fehr balb merften, fo war un« in

ber außerft biegfamen ®efecht«wcife mit $tompagnie*&elonnen boch ba« SDUU

tel an bie $>anb gegeben, unfre £a?tif nach ben Erfahrungen be« erften

Schlachtfelbe« mit größter Seidjtigfeit ju mobifteiren.

©o« ober quo) in unfrer Sfrmee in 8enig ouf taftifche Anflehten unb

iÖewoffnung (3ünbnabe( gegen CSt)nff epotö) etwa mangelhaft mar, würbe

reicfjlid) ausgeglitten bind) ben eö)t friegerifchen ®eift, ber ba« gan^e £eer

in offen feinen ST^eiten burajbrang, unb über ade Sdjroierigfciten fiegreiety

lj in wegführen mußte. TaS offenfioe Clement mar auf ba« l)od)fte nitmicfclt,

bie Ueberjcugung, ba§ nur rafdjer, füt)ner Cnitfcjlug, energiföe« §anbeln im

Kriege bie Situation beherrfetyen (äffen unb fixere Erfolge geben, war überall

tebenbig; Strategie wie $a?tif betonten baburch in gleicher Jöeife ben 3ntf>ul«.

3m bireften ©egenfafc ^ierju (atte bei ben ftranjofen fett ber Sinnahme

be« S(affct»otl ba« befenfioe Clement boflftänbig bie Obert)onb gewonnen,

unb bamit für biefelben jebe auf ein pofitioe« ^iel gerichtete offenfioe

tigfeit beinahe ganj aufgebort.

Ü33a« jetgen und nun bie erften Schlachten?

$)er buro> ben allgemeinen (Snthufta«mu« noch gefteigerte ®eift ber Of'

fenfiue, welcher am 6. Sluguft jwei Schlachten ot)ne Roheren Befehl engogiren

unb mit £fllfe ber auf ben Äanonenbonner 4erbeiei(enben Struppen gtücflich

bnr(5föh«n lägt, berleiret bietfach $u überftflrjten unb baburch unnötig er«

fchwerten Angriffen.

O^ne ber Artillerie genägenbe £eit jur ©irfung ju (äffen, wirft fich bie

3nfanterie mit ihren Staffen in ba« (Gefecht. S5on unten, au« ben fampf^

begierigen Bataillonen, fommt bie Stimmung ber Steigung ber 8üt)rer ent^

gegen unb reißt biefelben um fo leichter fort.

Do« genaue 9fefogno«circn ton StSrfe unb Stellung be« geinbe«,

ohnehin bnreh ba« furchtbare geuer fer>r erfchwert, ba« geftfteßen eine« be*

ftimmten $lan« leiben unter ber (Site be« Moment«, unter ber ungezügelten

93egierbe, an ben geinb ju fommen.

Ohne lange« Befinnen geht e« fühn bor gegen beffen feftefte Stellungen.
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Dodj auf einen folgen &uge(regen waren wir nia)t vorbereitet.

3n richtiger öeurt Leitung ber SBerljattniffe bringen unfre 3 ctjii^cn mit

ben ftd) feijr raf$ anflöfenben ©outien« im febneflften Tempo bi« auf wirf*

fame 3ünbnobctfd)u6n)eite bor. <§« entfpinnt ficti ein äußerft heftige« geucr-

gefegt, in welcbe« binnen fflrjeftcr >}ett eine Spenge Truppen oerwidfelt unb

boöig oufgeloft »erben.

Ta\ü trugen neben ber Site« nad) oorwSrt« jicfcenben Äampfbegierbe

im ©efentti($en noa) fotgenbe SSerbältniffe bei:

1. GDic geringen Slbftänbe ber (Ssercirpläfce übertrugen fia) auf ba«

(Sefcdjt. (5a tonnte aber eine in bie Sphäre ber Gt)affepotfugcln einmal

eingetretene Truppe, wenn ba« Terrain einigermaßen ungflnftig war, ß<$ btx

Tljeimabme am Stampfe nieftt lange ent$ie$en. JJflr ba« untätige Ratten

waren bie Verlufte ju groß.
|

2. Dura} bie faneüe Durchführung be« Angriff« bei griebeuÄübungcn

ij! ben güfjrern bie Slnfcbauung nid>t getaufig, bog ein längere«, aflma^lig

mit forgfältiger Terrainbenufeung nä^er herangebrachte« bieffeitige« geuer*

gefedjt erft ben geinb erfaßtem muß. 9ftan erfannte ben bura) ba« furcht*

bare geuer gebotenen #alt be« erften Singriff« ntd)t für eine naturgemäße

tyf)a\t aud) be« fiegretd^en Offenfiogefecbt«, fonbern fagte gleich: „Da müffen

Wir met)r Truppen einfefeen, otfo zweite« Treffen bor K."

3. Die borne in ber erften Cinie fampfenben güt)rer berlangten fet)r

balb bringenb naa) Unterftüfcung, tbeil« weit bie f einbüßen kugeln wirflich

furchtbare Öücfen riffen, tt)eit« weit bie eigene (Situation ihnen biet fölimmer

erfajien, al« fie wirflich war.

8ie waren gewohnt, nur ba« für gefecf)t«fähig ju Ratten, wa« wenig*

ften« noch eine 2trt bon Orbnung, noch einen feften flern bewat)rt §atte;

nun fafjen fie feljr batb il)re gangen Äräfte in einen wirr burebeinanber ge*

würfelten, jeber Orbnung unb Leitung anfa)einenb fpottenben ©chüfeenfebwarm

total aufgetoft.

Die« mußte natürlich ifjr Urt^etl befangen machen unb einflüstern.

3ebe Unterftüfeung, bie fie herbeiriefen, berfiet aber febr rafa) bemfelben

Coofe. -
@o fetjen wir nach unb na$ ganje Dioipouen fich in eine ©chüfeenlinie

aupofen.

%m fchlimmften würben bie Verhältniffe, wo bie borberften Truppen

fleh fehr heftig engagirt hotten, bebor genügenbe Unterftüfcungen jur ©teile

waren, unb fie nun in bie größte ®efat)r gerieten. Da brängte fich ber

güt)rung ftatt ber Verfolgung eine« pofitioen £hU& natürlich ber einige

©ebanfe auf, möglicbft rafd) ju Reifen, wo bie O?ott) am größten. 35} ie bie

Söatoillonc au« ber 9)?arfchfotonne b^oorquetlen, werben fie tropfenweife in

ba« £$ao« be« ®efea)t« hineingeworfen, ohne *u wiffen, wie bie Verhältniffe
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Hegen, toa« fie fotten; bie ^t'it bvängt eben. $)ie ^elbenmütfjigfte tapfer =

feit, bie größten 25erlufte bringen bonn für bte h°h crc gührung, ben gort*

gong be« 03cfcct)te oft gar feinen $3ortf>ei(. Ohne gegenfeitige Unterftü^ung,

fn berfelben fehlerhaften ©eife wieberfjolen fta) nufclo« bie blutigften Singriffe.

£)a« tfotirte Vorgehen tritt namentlich am 16. »uguft bei ben Angriffen

gegen SRejonoitle f)txx>ox, wo allerbing« bie SSerhältniffe boju zwangen.

£)er organifa)e SBerbanb ber Gruppen ift in einer folgen Situation natürlich

auch fofort oollftanbig jerriffen.

Die Dorne fämpfenbe Stute jcigte bie ftadjtbeile, mclcbe bie J^eovic bem

jerftreuten ®efea)t öorwirft: fanget an Orbnung unb Leitung, fowie an

moralifcher Äraft in hohem SHage.

Die Sa)üfcen befanben fta) aber auch in einer ungewohnten gormation,

lange burcheinanber gewürfelte Seitenlinien, ohne gefajloffene «btbeilungen

in ber 9fahe, bie im grieben ihnen nie gefehlt, »eiche für bie £auptfacbe bei

bem ©efedjt ju hatten fie fi$ gewohnt hotten.

(Sie waren tf/eilweife erft burch mehr ober minber ftarfe 33erlufte )U

ber aufgeloften Orbnung gezwungen worben (je tätiger trojj ber SBerlufte t>er*

f ucr)t worben war, bie gefa)(offene gormation beizubehalten, befto mehr hotte

natürlich bie moralifdjc Äraft gelitten), bie Offiziere waren in groger ^ahl

gefallen; ba§ trofcbem biefe aufgeloften ßinien Überall ben ooqüg(ia)en Stel-

(ungen ber gran&ofen gegenüber bie gtänjenbftcn Erfolge errangen, fprid)t für

bie ausgezeichnete Iflchtigfeit unfrer Qnfanterie, Wobei wir freilich bie wirf*

fame Unterftüfcung burch bie Artillerie nicht oergeffen bürfen.

(Sin charafteriftifche« ®efe<ht«bilb giebt folgenbe Säuberung au« ber

Schlacht bon Sörth:

„93alb erhielt unfer Regiment ben Befehl $um Sorgehen. £)a« güfi*

Her»Bataillon, bei bem ich ftanb, würbe in ftompagnie<$olonnen au«einanber

gebogen unb ging gegen ben Sauerbach uor. AI« wir in ben Bereich bes

feinblichen geuer« famen, fchwärmte ber Sä)üfeenjug meiner Kompagnie, ben

ich föhrte, au«, bie beiben anberen ^üge folgten auf einiger (Entfernung ge-

soffen.

33or un« war bereit« eine Schüfeenlinie, welche bie erften #oben be«

nach GlfaBhaufen ttegenben $ügellanbe« genommen 511 hoben fehlen. 92aa)

Ueberfchrettung be« Sauerbache«, wo ich oen 9?eft ber Äompagnie au« ben

Augen terlor, mugten wir über bie breite SBiefe, welche jwifeben ber Sauer

unb ben Uferb3h«n liegt. 3» ber ^ahe ber erften £)5ben angefommen, fah

ich, wie bie Schüfeenlinie bor mir in tollem Sauf bte .pufycn fycnintevfam,

offenbar, wie ich glaubte, oon bem geinbe auf bem guge gefolgt. $cb lieg
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meinen 3ug eine Sfofnahmefteflung nehmen, um ben berfolgenben geinb mög-

lic(fi aufholten. Sil« bie geworfenen Schüben un« erreichten unb f>alt

motten, erfuhr ich burch einen JWann — ein Ofßjier mar nic(t in ber un

mittelbaren 9iat)e — bog bie granjofen fic mit großer Uebermacht angegrtf*

fen unb gelungen Ratten, jurflefjugehen. Vergeben« aber warteten wir, bie

granjofen auf ber £>öt)e erfreuten 5» fe^en, e« fam 9ciemanb; nur etma

500 Schritt (alblinf« oor un« waren geinbe ju fetjen. £rofcbem fa)offen

bie $eute, wa« [it fonnten; ict) fuajte e« möglichft ju Jinbern.

Da fam oon recht« t)er bie ginie entlang bie bura) SBinfe ber Offijiere

gegebene Slufforberung, ju oerfuchen bie $öhen ju ftürmen. Die Offijiere

gaben ba« 3ei<hen jum Vorgehen, unb bie ganje Schüfeenlinie unter fmrraty,

unb ein fabelhafte« Schnellfeuer abgebenb, ben Veig hinauf.

Oben angelangt, fat)en wir bicfyte feinblicbe Schiifeenlinien in einer Grnt

fernung oon ungefähr 400 Schritt, mit möglichfter Sctmelligfeit baoonlaufen

unb hinter ber nachften (Srbwellc oevfchwinben. ©arum bie granjofen uor

unferer bünnen Öinie liefen, begriff ich gar nicht.

SÖir folgten fo fa)ncü al« möglich, bie öeute fdjon fo aufgeregt, baj? fie

gar nicht mehr ju hinbern waren, in'« Vfaue hinein ju fliegen. Da ftoefte

plofclich ba« Vorgehen, wir waren gerabe in einer fferrainfaltc, bie feine

Ueberficbt geftattete; ehe ich mich ü&erjeugen fonnte, woran ba« Stocfen läge,

brehte plofelicb unfre gange 8inie um, hörte auf feinen Vefetjl mehr unb lief

baoon, ohne bag man fflr biefc (Jrfcheinung eine fichtbarc (Srflarung hätte

finben fonnen.

Die granjofen fcjatten nämlich ihrerjcil« einen 9lngriff mit berftärften

Sa)utjenfcbwäimen gemacht, ben wir jebodj gar nicht einmal gefehen hatten,

ber aber unferen rechten glügel jurüefgeworfen hatte. 92ach etwa 200 Schritt

gelang es un«, bie Vinic jum Stehen ju bringen; ich fQ( eigentlich immer

noch feinen geinb, obgleich wir ununterbrochen ein fehr ftarfe« geuer erhielten.

9cun gingen wir, nachbem wir bie 8eute möglichft beruhigt, wieber uor.

Diefe« 3Kal liegen un« bie granjofen bt« etwa auf 200 Schritt heran

unb fchoffen; es war ein fehr fritifajer Moment. Da aber machte bie feinb-

liche Sinie auf einmal $et)rt unb lief baoon, wir folgten, immerfort fdjiegenö

unb $urrah rufenb. Sir waren nun oiclleicht bis auf 500 Schritt an ba«

Dorf <£lfagt)aufen, ben Stiifepnnft ber granjofen, h^rangefommen, linf« oon

un« ber 9?ieberwa(b. Jpiev befamen wir aber ein fola)e« geuer, bag ein

Vorbringen unmöglich würbe, unb 2We« Decfungen fuchte. <5« entfpann fidj

nun ein längere« geuergefec(t; unfere tfage würbe immer unangenehmer, bie

Ceute fahen fich angftlich um, bb benn gar feine Unterftfffenng fäme, berge*

ben«. ftaum fonnten bie Offijiere bie öeute noch in ber Stellung (alten.

Sie waren bura) ben Verluft ber oielen flomeraben unb outo) ben nun fa)on

mehrere Stunben bauernben Äampf gänjlich hinter.
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£>a fafcen wir beutlia), tote einige franjofifcoe «Bataillone gef cfjloffen jum

Singriff fjeranrficften. Da« mar ju biet für bie Leute, (sie fefjrten um,

vergeben« waren alle Slnftrengnngen, ftc ,u galten.

SBir tiefen jwar nietjt fort, aber longfam ging bie gan$e Linie $uröcf.

SBir miauen ©ctjritt für ©abritt, gefolgt Don ben angreifenben geinben.

34 ^iett bie Scdlactjt für »ertoren, bo burcfjau« feine föeferüeu $u fe&en

waren, bie und Ratten uuterftüfcen tonnen. 2Bir tjatten und auf btefe Seife

fcfcon 150 (Stritt jurüdgejogen, ba fürten wir a*if einmal „bo« ®anje aoan*

ctren" blafen, Don allen leiten nahmen bie $ovniften bo« @ignat auf.

2)o« gab ben Leuten neuen SHutt), bie $ncfroäit«6ewegung &örte auf. gn

bemfetben Slugenblicf fallen wir einige gefct»loffene Bataillone Siirttcmberger

freranfornmen.

Die« genügte, um Stile« wie neu belebt torgeljen ju (offen. Sir gin«

gen gegen ben geinb mit immer größerer ^ojnelligfeit, bie granjofen breitet!

um unb tiefen nun baüon."

®ro§ waren bie 33ertufte, mit beneu wir unfere fiegreia)en Zugriffe be*

johlten, Die iDKnbevung ber tfopfjafjt ift ober niefct bie einjige golge fol*

4er Mutigen ©c&lactjten, bie OTnberung be« inneren 2öertf)e« ber Gruppen

ift ebenfall« ein fe&r ferner wiegenber 9(aa)tl)eil. Die 3bee Don ber 93or<

trepcbjeit ter fc&1aa)tengewoc)nten Bataillone ift in unfrer Slrmee Derfc&wun«

ben. ^adj ben allgemeinen (Srfaljrungen gc(jen bie Leute mit bem größten

(Eifer, oljne ftanonenfieber, in ba« ©efed)t, — bt« fic einmal fcljr ftarfe 35er*

lüfte erleiben. Dann tonn aber felbft ba« crfjebenbe 53erou6tfetn be« ©iege«

ben (Sinbrucf uia)t oerwifct)en, melden folcfce blutige Grrfa&rung auf ben ®eift

ber Gruppen gemacht fjat; nact) Sftoitaten ift ba« ®efflljl nod) nietjt ganj

fiberwunben.

Daju n»ivft freilieft ferner mit, ba§ gerabe bie Stopferftcn Dorjugöweife

gefallen finb, weit fie fio) in ber £<$figenlime am meiften erpouirten, bog

namentlich fet)r wenig Offiziere übrig geblieben finb.

93ei rieten Regimentern ift ba« BerfcfcmaOen jeber Decfting bon (Seiten

ber Offiziere fet)r ubertrieben worben. Der Offijier muf? allerbing« mct)r

at« ber gemeine SRann bie Rücffidjt auf bie eigene §i$erf)eit gurflefbrangen,

um bie Ueberfio)t, bie ßontrolc ju behalten, um in bem evften gefährlichen

Moment $u imponiren.

Doch wo« Reifen unnötige Opfer, wa« folt au« ber Slrmee ot)ne

Offiziere werben?

@o fommt ein Lieutenant mit feinem £ug auÄ bem Waibt an bie Li*

ftere, flnbet bort eine ©äjöfcenlinie im fceftigften geuer mit bem geinbe; bie

Leute liegen auf ber <5rbe, bie Offiziere fielen aufregt ba. Der erfte ®t*

banfe be« Offijier«, naeftbem fein 3ug au«gefa>5rmt, war, fty nun aueft
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ju becfen, aber er fthamt fleh oor ben Untern. 9? ad) faum einer Minute

(tegen jwei oerwunbet, einer tobt ba, im n5a)ftcn Augenblick t)<" aua) er

feine Äuget.

Die furchtbaren ©erlufte jwangen ju einer Qnbcrn fcaftif in ben fpäte*

ren ©anlachten.

3Han fünfte mehr burth bie Artillerie ju Wirten, Jielt bie #auptfrafte

ber Infanterie länger juriia*. Diefe« öeftreben tritt bei ©eban unb bann

in öden fpäteren kämpfen fet)r t)erüor.

©efcbloffene Abteilungen bem feinblichen 3nfanteriefeuer aufyufefeen,

bermieb man ferner naa) üttuglicbfeit.

Augertjalb beffelben lüfte man groge ©chufeenfcbwarme auf, bie cnt

f^Ioffen auf nat)e Diftance vorgingen, unb bann, oft naa) fetjr furjem geuer*

gefegt, mit #urrat) bie granjofen trofc groger Ueberlegentjeit in bie glucfct

trieben. Die ©erlufte waren in ber SRegel febr unbebeutenb.

Dabei barf man aber nicht überfeben, wo« für Gruppen un<3 gegenüber

ftanben: jufammengeroffte Raufen ohne Auflbilbung, obne töchtige Offijiere,

fehlest ausgerüstet unb oerpflegt, bat)er jeben inneren ©ehalt entbebrenb.

9*ur einzelne Iruppenttjeile, befonber« bei ber Armee oon gaib$erbe, fonn

man Neroon aufnehmen.

®egen fötalen gcinb burften aua) gefcbloffene Angriffe obne nennen««

werttje SBerlufte gemalt werben, wie ber Don jwei Kompagnien Infanterie*

Regiment« $r. 29 bei ©t. Quentin.

„9?ur tangfam tonnten bie circa 200 SRann, ber gührer (Premier-

Lieutenant o. ®raberg) ju ^ferbe ooran, in bem furchtbar aufgeweichten

33oben oorwärt«. Den meiften Leuten blieben bie ©tiefein ftecfen. Die

granjofen, hinter Srbbaufen tiegenb, unterhielten ein fet)r heftige« geuer, bi«

bie Kolonne auf 20 ©abritt heran war; ba erft matten fie Ket)rt unb wur*

ben nun oon bem £etenjug Oollftanbig jufammengefcboffen. DieSfeitiger

SBerluft: brei SBerwunbete."

Aua) bei bem gefdjloffen aufgeführten Augriff oon oier Kompagnien 70.

unb einer Kompagnie 40. Regiments auf ben Dom halben feiten (Sbaffeur*

5Karf£h*53ataiüon befefcten ©alb oon £<$l£court am 27. SRooember (©flacht

oon Amien«) fommt ber grofcte 2$eU ber oerhSltnijjmagig geringen SBerlufte

auf ben Wabfampf in ber ßiftere.

Sei genauer Betrachtung werben wir bafflr jeboch faft immer noch

befoubere ©rflnbe pnben, }. 53. hier, ba§ Webet bie gerillt heberte, ber

5einb bie Sifiere fehr febwaeb befefet unb feine Unterftüfeungen fo weit juröcf-

pofttrt hatte, bog fie erft naa) ©egnahme ber Cifiere erfa)ienen.
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3m Äflgemetnen fjafcen mir und bor ju raffen unb optimifftfchen gol*

gerungen au« ben dampfen in ber feiten <ßeriobe gegen bie Struppen ber

ftepuMif ju tjüten.

Sir muffen und ftetd betrugt bleiben, bog mir im nädjften Kriege wie*

ber feft orgonifirte Gruppen gu befampfen fyaben »werben, benen ähnlich,

treibe und in ben erften Schlachten fo blutigen Siberftanb geleiftet hoben,

unb mit einer im Schießen forgfältiger audgebilbeten 3nfanterie, mit einer

befferen Artillerie.

2Bic »erben wir gegen biefe ben Angriff oudfü^ren?

2Bir wiffen jefet, wad ed $eijjt, Frontalangriff gegen eine ton #inter*

labern bernjeibigte ^ofitiou.

Senn mir und ju tiefer, ohnehin fajrcerften unb blutigften oder Stuf*

goben, bie ber Qnfanterie gefteÖt werben fönnen, entfa)loffen hoben, bann

müffen wir.wenigftend bie forgfä'ltigften Vorbereitungen treffen, um und bie

möglichften Chancen ju fiebern.

$)ad ungeftöme SBorwartdftürjen allein tbut ed nicht, bie größte £apfer*

feit fann an einer geuerione bon 1000 Schritt fajeitern. Die 3eit, bie wir

barauf berwenben, ben Singriff gut iu bidponiren unb einzuleiten, ift nie oer<

loren. Huf biertel unb ijalbe Stunben wirb ed fetjr feiten onfommen —
wenn ber Angriff noch nicht begonnen §at.

SHfo bBllig f f a v burdjbacfyte Didpof ition, bie namentlich auf eine

genaue SRefognodcirung bed £erraind bafirt ift. Der 93ertt)ciöigcr fna)t fia)

natürlich eine feine geuerwirfung möglicbft begünftigenbe ^ßofition aud. 91 n

Dielen (Stellen wirb ed bem entfö)loffenften £elbenmuth nicht möglich fein,

gegen biefetbe uor^ufommen, einzelne fd)waa)e fünfte t)at aber jebc Stellung.

Diefe mit febarfem ©lief fofort rjeraudiufinben, fann allein ben (Srfolg bed

Slngriffd mit geringen Opfern möglich machen, wahrenb bie größten SBerlufte

unbermeibticr) ftnb, wenn ber Angreifer auf ben richtigen <ßunft erft burd)

bie blutig abgeflogenen S5erfua)e ^tngeroiefen wirb, an anberen weniger

gflnftigen Stellen borjubringen.

Der güt)rer muß (ich 3 e^ nehmen, bie Unterführer genau

ju orientiren unb ju inftruiren, unb namentlich niebt bie fpäteren 2lb«

Leitungen mit bem unbeftimmten befehle jur Unterftüfcung einzugreifen, in

bad ßbaod hineinwerfen, ©ollen biefe ihre Doße ©efecbtdfraft im Sinne

ber Sührung oerwerü)eti, fo müffen ihre ftommanbeure genau wiffen, wie

bie Situation momentan liegt unb welche Aufgabe ihnen mit $Rücfft<ht bava

geftellt wirb.

8ri$fft j. SRi^roo^enBL 1873. 27
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2lra beften ift e«, wenn möglich, alle jur £)urch f ührung be$ 2fn^

griff« su ®ebote fte^enbr n Gruppen Dörfer bereit ju fteUen.

T)ann fonnen fic& bie gflljrer ber fpäter oorrüefenben Abteilungen leicfct

orientiren unb in ber richtigen ©eife eingreifen — unb jur Testen
3eit -

(Sin energifa) aufgeführter Angriff reibt bie (9efed)t&fraft einer Xnippe

enorm ra[d) auf. Sinb bafjer bie Unterftüfoungen titelt bei ber £>anb, fo

fann cö üorfommen, bog bie engagirten Slbttjeilungen DoÜig geflogen wer*

ben, beoor frifc$e Ärafte anlangen, unb fo alle mit großen SBerluften erfauf*

ten 93ortheile oerlorcn geljen. ©eiche nachtheiligen Solgen aber felbft ber

günftigere goß, bog bie Struppen ftc^ bem geinbe gegenüber noch bi« jur 2tn<

fünft ber 3>erftarfungen halten fonnen, für ben gonjen weitern Verlauf beö

©efecht« ^at, haben wir fcfjon al« eine Erfahrung be« lefeten Äriege« ^crüor^

gehoben.

£)a bura) ben Crinfluß beä wechfelnben ©efedttt«, bie allgemeine Äuflo*

fung ber oorbern Vinte, bie fielen Söerluftc an Offizieren unb ben fur$t*

boren Kugelregen bie gührung ber fämpfenben Gruppen fo fehr erfc^roert ift,

fo muß bei ber Diäpofitton unb währenb be« ganjen ÖJefecbt« ba« £aupt*

ougenmerf barauf gerichtet werben, b c u organifeben 33er b an b ber

Gruppen, bie gewohnten flommanbooerhaltniff e moglichft ju er*

hatten, ^a« fcurcbeiuanberfommen tjerfc^iebener £ruppcntheile barf nur

golge be$ heftig hin-' unb bwoogenben ©ejec^t« fein, bie gührung muß nacti

berfelben Richtung grunbfäfelich Stylit beffetben STruppenforper« oerwenben.

Dann werben bie üerfebiebenen ftommanfcebehorben fetbft im ^efttgften

©efecht noch funfttoniren fonnen, unb anßeibem wirb ba$ bammeln fe£r

erleichtert fein.

2lu$ biefem Orunbe wirb fich jebe größere Xruppenabtfjeilung

in bie Stiefe gliebern, j. SB. bie Regimenter einer Skigabe neben ein«

onber, mit ben brei Bataillonen hinter einonber.

(£8 liegt babei oüerbing« auch eine gewiffe ®efü$r in bem engen

Xruppenoerbanbe, bem ®efflhl ber 3ufammeugehorigfeit. $)ie rikfwartigen

Abteilungen unb ber ftommanbeur finb natürlich fehr geneigt, bie Dorne

nothleibenbeu Äameraben ju unterftfifcen unb oorjurüefen, beoor e* eigentlich

nothwenbig ift.

Slnbererfeit« ift man aber babura) wieber mehr gegen ein ju fpates

(Singreifen ber Unterftüfcungcn gefichert, was bei bem raffen SBerbrauch ber

Gruppen unb ben größeren $)iftancen jefet auch tetc^t eintreten fann.

93on Anfang an barf ferner nicht ju Diel eingefefct werben.

S)ie in ben tfampf oerwitfelten STruppcn erhalten ihre Direftion im

©efenttichen oem geinbe. 53on rücfwart« fann bie gührung nur bur<$ batf

(Sinfefcen frifcher Gruppen auf ben gortgang be« ®efe<$t« (Sinfluß üben.
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Der Angriff oerbrautjt nun ober fe$r rofcfc bic ©efe#t$fraft ber cnga*

girten Struppen, bic SBer^ältniffe wea^fetn fa)nett unb üielfad). £ier*gi(t c8

einen bro&enben Unfall abjuwenben, bort eine Sinic $u unterftüfcen, bic nicbt

LwmSrtS fommt, bort einen errungenen 93ortl)ett weiter aufyunufecn; e«

j^mefsen ber güfcrung bie biSponibten ÄrSfte mit überrafa)enber ©ef$win*

bigfett jufammen.

SBiü p* biefefbe ba$er bie Wögliäjfeit fi<$ern, ba« ®cfe<bt in ber #anb

ja behalten, naa} ben ft<b entwicfelnben SSer^Sltniffen ben eigenen $lan trofe

aller JQuerftricfce oon ©citen be« geinbe« weiter ju führen, unb jur fd^liejj'

Ha)en (Sntfdjeibung genügenbe Äräfte übrig ju begatten, fo muß fie fid) Don

Anfang an mogtiebft t> tetc Gruppen refertJtren.

Dem fte$t freifia) entgegen, bog bann ber Angriff, wenn man ni$t fcljr

überlegen tft, nur matt, ofcne ben nötigen SRaflbrucf ausgeführt weiben

fann — fofern man ben £auptfto§ nia%t auf eine formale gront

befebranft.

Severe« ftebt unferer bisherigen ©efec$t«prarj«, wo wir unö weiter unb

immer weiter ausbeuten, um ben geinb }u überflügeln, ju umfaffen unb fo

ben fa^wierigen grontangriff bura) ben Drucf auf bie gtanfe ju erteiltem,

biamctral entgegen. Diefe $rarj« fefct und aber entf$ieben ber ®efa(>r au*,

unfere langen, fcom feinbttajen geucr erfc^ütterten finien bura} einen energi-

fa)en <Sto§ be$ 93ert()eibiger$ leicht gefprengt $u feben, wenn wir uns nid)t

bun$ bie (abmale gront be« £auptangriff« bic genügenben Wefer&cn ft<bern.

ffienben wir un« nun jur Sln«fflbrung bc« Angriff«.

9*eben wenig 3nfanteric mn§ eine moglicbft ftarfe SlrtiUertc

oorge^en unb oonubeiten, bie feinblicben ©eftfjüfce jum ©Zweigen

bringen, bie Detfungen jerftoren, bie Infanterie erfa)üttern. (Spater mu§

fie mit ber Infanterie weiter oorgeben bi« an bie ©renje bc« ®ewcl)rfeuerö,

um biß jutn testen ÜRoment moglicbft mitjuwirfen, unb fomobt bie bem

Infanterie »Singriff fo fer>r febtenbc geuerwirfung ju eiferen, als aud) iljm

ben nötigen moralifc$cn ^od^bruef ju geben.
1

biegen #inberniffc oor ber fetnblic$en gront, fo müffen
au$ bic Pioniere Dorarbeitcn.

I 1866 warf mau i&ncn i&re Unt&atigfeit am Xage tjon floniggrafe

Dor. Um für bie 3ufunft bic SKögticbfeit i&rer SBerwenbung ju erteiltem,

machte man bic Kompagnien felbftftänbig, gab ftet e Pioniere in bie 2loant*

garbc. Die @aucr am 6. Sluguft 1870 erinnert fct)r an bie 55iftrij com

3. 3u(t 1866. — Die Infanterie febaffte fla) trofcbem i&re Uebergange felbft.

#at bie Artillerie $inrcia}cnb oorgewirft, finb alle übrigen Vorbereitung

gen getroffen, etwaige Umgebungen genügenb t>orgefa)ritten, fo tritt bie 3n*

fonterie at$ £auptwaffe in ba« ®efea)t.

27*
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Damit fteigert fid) ber (Sinfafc, groge SBerlufte finb unbermeib(ic$, <

langfame« SBorgetjen fann biefelben nur bermetjren. 3 e raföer ber Singt

ausgeführt wirb, befto eljer bewatjrt er fict> ben ifjm eigentümlichen $?ort t)

ber Snitiatioe. Die Cntfcbcibung wirb gegeben, bebor bie ©egenmafjregi

be« 23ertt)eibiger« jur ffiirfung fommen.

De«t)atb größte Energie in ber Durchführung eine« etnm.
begonnenen Singriff«; o$ne jeboa) ®efecht«feitung, 3ufammenhan
£errainbenufeung aufzugeben.

3uerft macht fia) unferer Qnfantcrte bie feinb(ia)e Slrtiüeric bemerffca

3m nädjften ftriege werben und fchwertict) wieber ®ef$üfee gegenüberstehe:

mie in bem borigen, in bereu Jener unfere gefcfytoffenen Bataillone o$i

erbebliche Söertuftc borrüeften. kleinere ftolonnen, ffofmarfairen in 8ini

gebeerte« {jeranfebjeben, felbft wo Umwege notbig werben, mflffen un« ba

SBorfommen erleichtern. Die franjofifeben ftolonnen würben bureb unfe

Slrttüeriefcuer fet)r oft au«einanbergeftorengr, unb jwar fa)on in ber erfte

$eriobe be* äriege«, bie fcruptoen be« Äaiferreicbe«.

Die (Schäften get)en gleicfj auf wirffame (Schußweite bor
felbft wenn wir ein fet)r weittragenbe« ®ewet)r befommen.

Da« geuer auf große Entfernung t)at bem gut gebeerten 33ertt) eibige:

gegenüber geringe 5B3at)rfcheinticbfeit ber Stvfung; bie Munition wirb unnflj

berfebwenbet.

Unfere in bem 5Botf«d;arafter, wie in ber forgfältigen Hu«bifbung bt

grünbete Ueberlegenfjeit im geuergefeebt fommt nicht $ur ©eltung. Dem
erfat)rung«ma6ig get)t bie föut)e bei ben beuten« immer met)r berloren, ji

länger fie felbft fließen. (Sine £ruppe, bie auf weite Entfernung ba« geuei

beginnt, ift nur febwer unb langfam nät)er beranjubringen. Die ©erluft

finb auch niebt geringer al« wenn fie fofort auf wirffame ©cbufjroeite bor

gegangen wäre. Dabei t)at fie, foweit borgefommen, bie 5Rut)e ju gefeiten

geuer fc$on lange berloren.

Die Gruppe bagegen bie auf wirffame Entfernung erft ba« geuer er-

öffnet, wirb fteber SRefultate unb jwar in bieten gaüen ft<btbare SRefultati

it)re« ©(biegen« erzielen unb babureb et)er Vertrauen unb töu&e bewahre«

fonnen. «uf ben geinb macht ba« entfcbloffene Herangehen unb ba« bann

beginnenbe wirffame geuer einen ntc^t ju unterfebäfeenben, moralifchem Ein*

bruef.

Die erfte <S<büfc entinie m u§ binreiebenb ftarf fein, um bei beH

unoermeiblicben SBcrluften ben inneren £att ju energifcjem 35orwärt«ge$eii

nic^t einjubügen.

3n ben ®efect)ten ber jweiten ^eriobe löften wir ftet« ganje flompagnifj)

außerhalb ®ewer)rf((,u6weite auf unb gingen in bieten ©anwärmen bor; j. 8.

brei Äompagnien aufgelöft nebeneinanber, bie bierte in ffolonne folgenb.
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£)ie Gr förmig tjattt gezeigt bog bie früher ange»anbte gormation,

bte Kompagnien mit einem ober j»ei 3"9 e « a^ ©outien tyren ©gfifcen

nit geringem Slbflanb fotgenb, 93iefe« gegen fjat.

£)ie ©outien« Rotten ftarfe 33erfufte, bie 3ufammenge!)örigfeit mit ber

egflfcenlinie jog fefjr nag Oornc, namcntlig »enn ber Ä'ompagniefflljrer in

fcer ©tfcüfecnlinie »ar; fe&r balb befanb ßg aug ba« ©outien in berfetben.

©ar ber flompagniefü^rer bei bem ©outien, um biefe« nag bem fcerrain

ju birtgiren, fo fomen bie oorgerüeften ©güfeen, »e(ge ftg nur nag bem

geinbe richteten, bem ©outien nag wenigen fcunbert S erpritt ge»o(>nUg ouS

Im Äugen, £og ba« ftarfe Sluflöfen Don Anfang an, (jat auct) feine Wag*
getfe.

Die langen ©güfcenlinien finb faft ganj unlenffam; fie ge&en in ber*

fefben Stiftung bor, in »elger fie angefefet finb, Snbern biefelbe ^ogften«

in ber $rt, bog fie fig bürg ba« ftarfe geuer be« geinbe« an*

jie&en (äffen. Diefeö ift aber meiften« bie aflerungünftigfte föigtung unb

W bie grögten 93erlufte iufotge. $aben bie Äompagniefü&rer in i^ren

8outicn« nog einen Zfftli t^rer geute in ber £anb, fo »erben fic biefe

nag ber feinbligen Slufftcüung unb ber ®eftattung be« Terrain«, rote e«

beim 83ortoärt«ge&en ifjnen $3ortf)ei(e jeigt, birigiren unb baburg oft mit
:

d)x geringen Sßertuften nag folgen fünften vorbringen fönnen, oon benen

au« bie Stellung be« geinbe« »irffam ju befgiegen ift. Dag babei bie

jaerft au«gefg»armten «Sgüfcen oon bem ©outien abfommen, wirb aller*

Mng« mangmal nigt oermieben »erben tonnen.

53ei einigermaßen betfenbem Terrain bflrftc baljer »oft! unfere frühere

Hrt be« ©orge&en« ben SBorjug oerbienen, um unfere Sinie bi« auf ca. 500

Sgritt an ben geinb in einer folgen Stufftetfung heranzubringen, bog ba«

§euergefegt nun an 4 einen »irfligen (Srfolg &at unb bog gugleig bie befte

ftigtung für ein »eitere« Sßorge&en bürg bie ©eftattung ber ©güfcenünie

fa)on angezeigt »irb.

Den gfijrern oorne fteflt ftg ba« Jcrrain oft ganj anber« bar, rote

e« oon »eiter rücfroart« erfgetntj fic werben bann auf ba« fernere 93or*

ge$eu fe&r öort§eityaft ein»irfen fönnen.

gürgtet man bei ganj offenem lerrain ju groge S5erlufte für bie nag*

folgenben ©outien«, fo roirb man gonje Kompagnien in bie £güfcen(inie

aufI5fen, biefe aber nigt fo bigt magen, um bann unter beren ©gufce

»eitere Kompagnien oorjufd?ieben, bie nun ein bem Terrain cntfprcgcnbe«

Buregtrütfen ber erften ©güfcenlinie ju mögtigft günftiger gü^rung be«

iWrgefegt« gu erreichen fügen.

ric Entfernung ber einft»eifen ;urücf behaltenen Gruppen
ton ber f&mpfenben Öinie barf jiemlia) grog fein, ba Untere einem

bireften feinbligen ©orftog gegenüber, bie 2)efenfiofraft be« ^interlaber« für
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P<$ §at. töur in ©ejug auf bie glanfen ift fie fe&r cmpfinbli*, jeber £>ru

barauf pflanzt fi$ fucceffioe auf bic ganje Sinic fort; biefelbcn mfiffe

bafjer ftet« burcfc rücfwärtige Abteilungen gefta)crt werben. ®inb b

(ScPfeen einmal mit bem geinte in geuergefecfct oerwicfelt, bann »erbe

bie gefd)loffenen Abtbeilungen mit geringeren SBerluften oorfommen fönner

S3ei ©t. Duentin am 19. Januar würben auf bem regten glügel ber IC

Dioifion 2 ßompagnicn 8. 9?§einif<$en Infanterieregiment« 9cr. 70 tot

gebogen, um bie Batterien ber Dioifton oor feinbli^em ^nfantericfeuer $

f<$ü&cn. Sin 3ug jeber ßompagnie au«gef$wärmt, jwei 3üge gefötoffei

auf 100 €$ritt folgenb, erlitten biefe in einer Entfernung oon 800 ©cfcrtl

beim ^affiren einer $>6r)c fc&r ftarfe 93erlufte, in wenigen Minuten Ve be

(Jffeftiobeftanbe«. Die eine €tunbe fpater über biefelbe £5&e üorgejogene:

gwei anbere Kompagnien be« Bataillons üerloren bagegen faft Üfti$tS, ob

gleid) bie franjöfifcfce Aufteilung genau biefelbe geblieben war. Die Auf

merffamfeit ber granjofen war jefct ooüftanbig bur$ ba« geuergefetfct, ou

400 ©abritt etwa, gefeffelt.

53 c i fe&r offenem fcerrain müffen bie gcfa^loffenen Ab
t&eilungen fprungweife oon Decfung ju Decfung aoanciren

Dabei fielen fid) jwei töueffixten gegenüber: man will mit mögli^ft geringe)

Stterluften oorfommeu, mon will bic fcruppe feft in ber #anb behalten, $i

cvftcv 8c$iet)ung ftnb auger ber umficjtigften 33enufeung be« Xerraind $aupt

fädjlid; bie Sdjneliigfcit ber Bewegung unb bie SBerfleinerung be« 3iel« toi

SBirfung. 3 e me & r 01011 oem feinblid)en geuer an«gefefet ift, befto nur

mu§ mau fid) bofjcr in tleinere Abteilungen au«ciuanbcrjiel)en, ja felbft bil

jur oollig aufgelösten ©rbnung, wobura) auefy ba« rafa)e S3orwSrt«fomme

beförbert wirb.

Wit Jeber Sfjeilnng üerminbert fict} aber ber Hinflug be« güt)rcr«, moi

mug bat)er ftet« oon biefem ®efi<t>t«punfte au« bie momentane öefejaffen

[)cit ber Gruppe mit in 33etra$t Rieben, bog man barin ni$t $u weit gcb:

SBeftimmte SBorfc^riften laffen fia) für biefe Art oon Aoanciren nidjt geben

Alle« bangt oon ber Umficfct unb 9?u^e ber güt)rer, oon ber (Sewanb^ei

unb ®efedjt«bi«$iplin ber ßeute ab.

(Sin pebantifdje« geftfjalten beftimmter gormen unb Abftaube ift bura>

au« oerwerflia); e« ^anbelt ftet} ja öorläuflg niefct um fofortige« (Eingreifet

in ba« ®efea)t, fonbern nur barum, mit m5gli<$ft wenig SSerluft nät)er &ev

anjufommen, um bann oiclleiojt nod) ftunbenlang hinter einer Decfung ji

warten. $n einem golle gingen bei bem SBorröcfcn einer örigabe einig«

Äompngnien be« regten glügel«, um ba« <£tric$fcuer ber Artillerie ju m
Bleiben, ca. 100 abritt reetyt«, wo augerbem eine floate 5)iulbe Decfunj

gewährte. Der Abftanb biefer Kompagnien frfjtni aber 311 grog, man $olt<

fie naiver fjeran unb fie mugten nun in richtiger Entfernung o^nc Decfung
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marfd)iren, wobei fc^r batb eine (Granate einfc^Iug. SRaa^bem bie üSvigabc

800 <Bä)tittt oorgerücft war, blieb fte über eine ©tunbe unnötig fielen.

fe$r wirb bie Decfung toobl fetten festen, bog bic gefflloffenen $b*

Wettlingen, naa)bem fte in irgenb einer gormation rafd) einige Rimbert «Stritte

freie« Xerroin fiberfcjritten l)aben, nia)t eine Stelle fänben, wo fte, — unb

wenn fu fta) Einlegen mügten, — oor bem feinblicfcen geuer gefaxt finb,

nm fi$ »ieber jtt formiren, Slt^em $u fajöpfen unb für neue« S3orge§en

$u ortentiren.

geinblia)e Kaoallerie muß in aufgelöster Orbnung empfangen
»erben.

3m freieften Xerrain fann fte fo abgeflogen unb tcvm'cfjtet »erben.

Denn melden Kugelregen fcftleubcrt nia)t eine aufgelöfte Kompagnie in jwei

Minuten auf ein fo fompafteö jfritX wie eine (Ssfabron, ein Kaoallerieregiment?

9tun fcalte man ba$ anbere 53itb bagegen: fobalb bie Kaoallerie erfajeint,

boxt aüe« Stiegen auf, bie Infanterie lauft ängfttia) in Knäuel sufammen,

jebet anbere ©efe^tfywecf ift nia)t für jwei, nein für bie näa}ften je&n

AVirtutcn roenigfienä aufgegeben. Denn fo rafa) ift in bem eingeflüsterten

Knäuel ber Grinbrucf ber Slttacfc nietyt obgef^üttelt, bie frühere gormation

unb üfjätigfeit ntd)t aufgenommen. Die Kao aller ie wirb abgefplagen, boa)

i&re SBcrlufte ftnb unerfceblia} bei ber geringen gront, bie jum geuern fam.

Dafür bieten aber bie Knäuel ber feinblia)en Infanterie ein willfotnmene«,

faum ju oerfe&lenbe« &\tl

@o erging e« ben öfterreiejifetjen Sägern bei $aa)ob im ®efea}t mit

unferen Dragonern unb ber Infanterie. 5Bet Söortfc unb ©eban $aben

unfere €a)üfcenlinien bie franjofifay Kaoallerie t>crnic$tet. £&eilweife blieben

fte freiwillig aufgelöft, begflnftigt bura) ba$ £errain, tjeilweife matten fie

au« ber lUottj eine £ugenb. Die Kavallerie bra$ an mehreren ©teilen fo

fiberrafa^enb oor, baß an ein 3ufammenlaufen gar ni$t me&r *u benfen

war; aua) waren einzelne 8a)fi$enfa)toärme bura) raf$e6 93orge$en im feinb*

li$en ©emefcrfeuer fo at^emlo« unb fo crfa)6pft, bag fie liegen bleiben

mugten.

©a« ber ^ufall gefügt, bewährte ft$ auf ba« Sefte. Die Kaoallerie

würbe aufammengefa>ffen, unfer Singriff ging bann fofort weiter.

@egen bie allein gefä&rlidjen Slttatfe üon ber glanfe mug bie <Sa}üfcen*

linie bara) eigene Kaoallerie ober tta&e hinter ben glügeln folgenbe 3n*

fanterie gefiebert werben.

Die ©#ü&en fua)en fcon ber erften Shifftellung auf 4— 600

Stritt immer weiter oorjubringen, fobalo ifjr geuer gewirft fcat,

unb e« moglta} erfaVint. Die« gefcfcie&t bei ganj freiem lerrain fprung*

weife, kuf ben $fiff «nb ba« 53eifpiel be« gityrer* fpringt SWe« auf,

läuft moglia)ft rafa) bie ju einem oor$er bezeichneten fünfte oor, wirft fia)
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bort nieber unb eröffnet roieber bo« geuer. 3n bieten gaffen loirb e« ftet)

empfehlen, bo§ ein Streit, ber eine günfttge (Stellung tjat, liegen bleibt unb

Mira) fein SBerbleiben ba« 93orget)en ber Anberen fc&üfct.

©ei energif^em 93orget)en in biefer Seife wirb man ben Öert^eibiger

fcr)r rafa) ptjnftfa) tote moraiifer) erfd)üttern, fo bag feine geuerroirfung e&er

ab« al« junimmt, wie und bie 2tf)(ad)ten be@ legten Kriege« ftet« beriefen

l)aben. 3 C ™& er man t)eranfam, befto fc&lect)ter f((offen bie granjofen, »eil

fie bie 9?ut)e oerloren unb lotfnaUten otjne ju jielen.

3u biefem 2$orget)en wirb e« öfter nöttjig fein, bie ®efe<$t0fraft ber

fampfenben Öinie bura) neue Gruppen aufjufrifa)en. Denn eö ift fe&r ferner,

bie au« einer Deduug feuernbe @c$üfcenlinie ot)ne ben 3mpul« einer folgen

SBerftävfung oorjubringen.

3m Allgemeinen wirb e« fta) babei empfehlen, bie Unterftüfcungen

neben ben fampfenben Gruppen in £t)ätigfeit ju bringen, um fo fonjentrifö

ba« Angriff« objeft }u umfaffen.

Diefe« giebt bei geringeren Stferluften in ber 9?egel eine rafefcere 2Bir*

fung al« bo« birefte hineinwerfen in bie ®efect;i«linie. Cefctere* bringt

oerfc&iebene £ruppentl)eile buvayinanber unb erfctjwert bie güfjrung. Da«
3iel wirb fflr ben geinb fompafter unb bamit ganj fxtyx beffen geuer wirf*

famer. Ob au<4 ba« eigene an Sirfung junimmt, bürfte einem gutgebeeften

23ertt)eibiger gegenüber fet)r fraglia) fein.

griffe Gruppen »erben faft immer in aufgelöster Orbnung
in ben eigentlichen ffampf eingreifen.

Da« fetnblicr)e geuer mürbe fie fonft boct) in fürjefter &eit auflofen,

rote ber legte ftrteg überall gezeigt t)at; bem bloßen SBerfua) geföloffen ju

bleiben, t)ot man bann ben beften £fc}eil ber ®efect)t«fraft ber Iruppe ge*

opfert. Die 3)i6glia)feit, eine ©aloe ju geben, ift oon fo Dielen günftigen

Umftanben abtjangig, ba§ e« in ©irflicfcfeit faft nie baju gefommen ift.

®efcf;loffene Angriffe würben auc$ nur unter ganj befonberen 55ert)ältniffen

nicfjt Qu«ctnanbergefprengt.

Die (Sntf Reibung mirb bura) ba« SBorftürmen ber ganzen

fampfenben Vinic gefua)t, in gönn ber ©et) wärmattaef e.

@et)r gut ift e«, wenn man baju bie näct)ften gefa)(offenen Abteilungen

t)erangiet)t, um fo mit ber Aufmunterung bura) bie eben eingetroffene 53er-

ftarfung auf ben geinb lofyugeOen. Der SRoment jum S3orftog ift ge-

fommen, fobalb man fie^t, &<»6 ber feinbli<$e ©iberftanb unter bem Drucfe

ber immer nätjer flefc t)eranf(t)ie§enben fcirailleur« anfängt ju erlatjmen, unb

biefer Moment muß fofort au«genu$t werben.

Dag Signal jum Angriff ift: „Da* ©an$c aoanciren", aufgenommen

oon allen £orniften; ba« Schlagen aller Xambour«, allgemeine« ^urraf?

müffen Reifen. Alle* toa« oorne ift ge$t mit, fRtyt« bleibt jurüd; man
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mu§ eben jur (Sntfcheibung Alle« einfefeen, h>a« jur ©teile ift. üDte töficf*

ficht auf ein Millingen lät)mt bie Energie be« Angriff«, ©egen einen 9?ücf*

f cfj lag fiebern bie weiter juröcf beftnbltchen Abteilungen, bie auf: ,,ba« @an$e

auanciren;" ebenfall« antreten unb beut Singriff bie nötige moralifebe ©tfifce

geben. $n allen (Srjahlungen fpiegelt fich ba« unheimliche ©efüt)l ob, mit

bem bie ©tfiifcenlinien vorgingen, wo feine gefdjloffenen Abteilungen al«

9?fl(f(a(t folgten, anbererfeit« bogegen bie gehobene ©timmung, fobatb lefctere

nur in ber gerne it)re ©atoonette geigen.

Wt ge[d)loffenen Solennen al« eigentlichem Slngrtff«f5rper unb ©chüfcen

al« nebenbei roirfenbc Unterftüfcung wirb man wot)l nur unter ganj bc

fonberen Umftanben borgehen bürfen.

Wogegen wirb e« fich oft bei ber ©ehwärmattaefe empfehlen, bog bie

Stute bei bem $Borwart«ftürmen äugleich nach it)ren Offizieren jufammen*

fliegen.

£)ie ßeute fiit)(en fict) baburch fraftiger, e« Wachft jebem (Sinjelnen ber

Ttutf) in ber ©ruft; auf ben geinb macht bie gefc^toffene SWaffe einen

größeren ©nbruef. $)ie moralifchen gaftoren finb aber in tiefem Moment
allein entfchelbenb.

Auch 4at ber Offizier baburch nach gelungenem Singriff fofort (Stroaö

für »eitere ^atigfeit in ber $anb. Die« ift gum Ausbeuten unb $ur

(Sicherung be« errungenen Söorttjeil«, namentlich bei unüberfid)tUcben Oert-

Unzeiten, »o fich bie ßeute fo leicht vertieren, äufjerft mistig.

Ü?q4 Erreichung be« ©efecht«jwecf« ift ba« bammeln bon

hochfter ©ebeutung.

Der energifth burchgeführte Angriff bringt bie babei beteiligten Struppen

in bie bollftanbigfte Auflofung, in ber fte ben borliegenben ©efechtSjroecf

jwar noa) o erfolgen, aber in jeber anberen ^Richtung ganj unoerwenbbar

finb. Qeber untere güijrer muß bat)er, fobalb für feine Trennung fein

©runb met)r borliegt, fofort ben £ruppenoerbanb au ff neben; bie t) Leeren

güt)rer (jaben it)rerfeit« als ei fte Sttothwenbigfeit naa) jebem ®efedjt ba«

Abfenben bon Abjutanten k. in« Auge ju faffen, um bie Gruppen ju

fammeln, wieber bereit 31t /teilen. SWaa) einer (Sntfcheibnng treten gewöhn*

lieh längere Raufen ein, in benen leicht gar nicht« geflieht, wät)renb boch

ba« ©efetht jeben Augenblicf wieber neue Anforberungen machen fann.

Die Xruppen, bie fich au« bem fcerrain aömälig gufammenfinben, be*

fommen frifchen tfampfe«mut&, wenn fie fich wieber in großen Raufen fehen.

3eber abgefommene Zxupp ffiii ftet) für ben 9?eft feiner tfompagnie, feine«

SBataillon«; ber ßommanbeur mit einer $anb üoÜ ßeute fühlt feine Otjn*

macht, bammelt fta) nun aber Alle«, n>a« fich im lerrain toeit gerftreut

t)at, fo fehren mit ber 2)?affe unb ber Orbnung auch 3Wut^ unb ST^atfroft
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ben geilten rcie ben gö^rcrn jurücf. Die Oberleitung ^at »ieber eine Gruppe,

mit ber fie rennen !ann.

Der grontal Hngriff gegen $)interlaber macfjt bemnaa} an bie Sprung
jroar feine neuen, aber boa) cid fetyarfere Hnforberungen, anbernfeitö moti&irt

er eine ganj anbere Huffaffung beS 3nfanterie (Sefe4)t«. 3n emcm

Defenftoe günftt'gen Termin ift bie gefa)loffene Formation unb namentlich

bie $ataiflon3*Äofonne, beim Angriff nur me&r anwenbbar jur »uffteüung

unb Bewegung ton Gruppen, fowett Terrain ober Entfernung bor bem ©e*

»e^rfeuer fäüfcen. 3m öereia) be* teueren ift nur me&r bie aufgelofte

Orbnung anjuwenben, unb noa) etma bie #ompagnie*ftolonne biö auf ca.

600 £a)ritt ooin geinbe. 3m ©egenfafc ju ber früheren Kuffaffung ift gerabe im

ebenen £errain ba$ jerftreute ®efea)t jefet ganj allein fcerrfajenb, n>3t)renb

in coupirtem Terrain bie gefa^loffene Orbnung Diel et)er ju ermatten unb

al« @egenge»ia)t gegen bie allgemeine Buflofung fobiel wie mögUa) anju*

toenben ift.

Der gefteigerten öebeutung bc« jerftreuten ®efe$t« entfprea)enb muß

auf bie SluSbilbung ber Qnfanterie in bemfclben bie größte ÜJ?ü&e oermanbt

»erben, bamit biefe feine 35oru)eile moglicfcft auflnufcen, bie £$tooa}en über*

»inbeu lernt.

Dura} baS gofen be8 3roan8ö oer gefcjloffenen gorm unb beS ftarren

Äommanbo«, fommt bie Selbfhdätigfcit jebe« Grin$c(nen mit allen feineu

flörper« unb ©eiftesfräften jur Rettung. 3e tüchtiger alfo ber (Sinjelne ift,

befto me$r fteigert fia} burdj bie Stfenge ber roirffam »erbenben Ärfifte bie

fleiftungSfäljigteit einer £ruppe.

De8$alb mögliche HuSbilbung be« Einzelnen, isofbaten, Unteroffizier^

Offtjier$, in jeber föia^tung, bie feine pljnfifaVn, geiftigen unb moralifa)en

fträfte jum felbftftanbigen Jpaubeln im ©efed)te berme&rt.

3n biefer 33cjief)ung u)un mir für bie ©olbateu fet)r biet, bura) Turnen,

©gießen, gclbbienft unb 3 n fivnf tion. Doa} oerfaumt mau gemo(ntia) ben

lefcten f abritt. Die mit größter (Sorgfalt auflgebilbeten Gräfte lernen bie

Öeute nta)t felbftftünbig im ®efe$te terwenben.

3u biefem ijroecf müßte i(>re Urt&eil«fraft mel)r entwicfelt, ju taftifejem

Denfen angeregt »erben. Der Unterricht bietet fta) baju al« erfte« Littel.

Sie oft roirb berfelbe aber m'djt fo gegeben, baß ein mea)antf<$e8 ÄuSmen*

bigbet)alten ba3 einige £ki fa)eint, unb bie ©cbanfenfault)eit ber 8eutc noe$

beförbert »irb.

Der 8ia)cr()eit$bienft, ben un« bie Äaballerie größtem (/eil* abgenommen
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$at, ift faft ba« (Sinnige, wa« jum teufen anregenb, Dom Cffijier borge*

trogen wirb. Ueber ba« Gefegt felbft, erfahrt ber Solbat gar nidjt« barin.

©arum fott man aber nid)f, antnüpfenb an vorhergegangene Uebungen

im STerrain ober an betaiflirte ©efecfttefdjilberungen, beut ©olbaten einzelne

@efea)t«oerhaltniffe Hör ju machen fua)en. 3. ©. ©irfung be« glanfen*

feuer«, ©ebeutung eine« Defilee« u. f. w.

Der ©ouptjroecf babei ift, bog ber 33erftanb gefa)ärft, bog ber Sftann

gelungen roirb ftd) in bie Uebungen bc3 SToge« wieber &inein$ubenFen, fi cf>

tattifä)e SBerfjältuiffe üorjuftellen, ein Urteil ju bilben. Dabei tnirb man

ouc) auf bie $ebung ber moralifa^en Gräfte, be« (5(jrgefü(|l«, Patriotismus tc

cinwirfen fonnen, bie boa) im (Jrnftgefeajte eine fejjr (jeroorragenbe Stolle

fpielen.

Die £auptfaa)e bei ber inbtoibuetlen Slu«bfloung finb natürlitt) bie

Uebungen im fcerrain, wo fia) ber ©crjüfce felbftftanbig &u benehmen lernt.

Dabei ftnb bie Gruppenführer oft eine geftyittye Älippe.

Sflur mit tyrer £>ülfe glauben roir bie jerftreuten €$flfcen in ber £anb

behalten ju fönnen. Sir betrauten ba^er bie Gruppe a(« nieberfte ßinfjeit,

unb wenben unö ju wenig an ba« SBerftanbniß ber einzelnen teilte. £icje

erfahren meiften gar nia)t, um Wa« e« firfj rjartDelt, worauf e« fcauptfacblitt)

bei bem eben Geübten anfom, wclaje geljler gemadjt würben. 'Sie gewönnen

ftö), am Gangelbanbe geführt jn werben, fie haben ja ben Gruppenführer,

ber für fie benft.

3m OffenfiogefeaV giebt e$ aber naefj wenigen Minuten feine beftimmten

Gruppen tnejr. £ier genügt aufällig eine Dedung für jwei töotten, bie

anbern pnben Detfung bei ber Sftebcngruppe; einzelne fallen, bie SKutfugen

bringen rafü)er uor. (5ö hieße ber ©pannfraft be« jerftreuten Gefea)t« bie

fa)werften Ueffeln anlegen, wollte man pebantifa) an ber augern gorm feft*

galten. $eber ßinjelne ift im 2öefentlia)en auf feine eigene ftraft gefteüt,

er §anbe(t, wie üßerftonb unb Sftuth es ifjm eingeben. $ier unb ba bilben

fi<h neue Gruppen im ©ea^fel be« Gefea)t«, bei baten aber nia)t immer ein

Unteroffizier ift, um ba« tfommanbo $u übernehmen. Dann fallt e« t)on

felbft bem tüajtigften Stfanne ju, welkem bie Hnbern in bem ©ebürfniß naa)

Leitung gern gehorchen. Die« Fann fe(>r leia)t in Momenten ober an fünften

fein, bie entfcfceibenb in« Gewicht fallen.

£>at man nun bureb 2)eorie unb ?rari« bie tfeute ju felbftftanbiger

£fj eilig feit im Gefegt fjevanjubilben gefua)t, fo wirb, wenn nidjt Langel an

3«t unb ben 311m ftuftbilben geeigneten Gräften ober bie Öefchaffenfjeit be«

(Srfafce« ju fehr im SBege ftanben, fia) in jeber Kompagnie ein genügenber

?rojentfafc ton folgen flnben, bie naa) (S^arafter, wie 33erftanbe«cutwirfelung

für ba« richtige $)anbeln ber ganjen @a)üfeenlinie eine wefentlio)c $ülfc

bieten.
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Die ©ichtigfeit ber Unteroffiziere beruht loo^t »eniger in ber gfl&rung

oon beftimmten Gruppen, al« in bem burch Stellung, Erfahrung unb gereif*

teren &t)arafter gefiederten ßinfluß auf bie in it)rer 9c"ähe beftnblia)en Schüben.

Sie finb bie £>auptftüfee be« Offiziere für feine dintoirfung auf bie Schüben*

linie, finb bie Giften, bie iljm folgenb burch it)r Söeifpiet bie Seutc fortreiten,

fie müffen it)n eoentuell oertreten tonnen.

Daau gebort, bog man im grieben it)r SBerftanbnig für taftifche 53er*

hattniffe unb ba« £errain ju enttoicfeln, unb fie quo) geiftig unb moralifch

ju fjeben fucht.

gflr bie üoüfte Entfaltung aüer Gräfte be« jerftreuten Gefecht« ftnb

aber namentlich bie 3ug* unb flompaguieführer oon ber grögten 2Bid)tigfeit.

«Sie mäffen oon bem regften £rieb 511 felbftftanbiger £t)atigfeit buvcfjbrungen

fein, um jebe Gelegenheit $um 5anDem Wort ju ergreifen, Sie mflffen ein

entroicfelte«, taftifche« Urteil {jaben, bannt fie bie Gefect)t«oerhältniffe über*

fet)en unb bauacb bi«poniren refp. in ba« Gefecht richtig eingreifen fonnen,

ivo [idj eine gflnftige Gelegenheit 311m Unterftöfeett anberer &btt)ei(ungen, jutn

©enufcen einer 93löge bei bem geinbe bietet. Sie müffen enblich einen fchar*

fen 2Mi(f für ba« lerrain haben, um auch in ber Aufregung be« Kampfe«

bie gertngften 33ort^eite, toetche c« bietet, h*™u«finben ju fonnen.

3n biefer SBejiehung märe namentlich eine beffere $>eranbilbung ber töe*

feröe - Ofpiiere oon größter SBichtigfeit. Sie müffen fofort einen 3ug, nach

ber erften Schlacht, bei beoeutenben 93erluften felbft bie Äompagnie in ben

ferneren Schlachten führen.

Doch biefe inbioibuelle &u«bilbung jur Selbftti)5tigfeit birgt jucjleich

für ba« Ganje eine groge Gefahr in ftch-

Die Leitung be« jerftreuten Gefecht« ift fchon burch bie 8lu«behnung im

töaume, namentlich bei coupirtem Eerrain, unb burch bie faft totale Onan*

fpruchnahme ber Schüben oon Seiten be« geinbe«, äugerft erfahrt. 3e

mehr nun jeber Grin^clne ju felbftftänbigem #anbeln h^rangebilbet ift, befto

näher liegt it)m bie 33erfud)ung, fich oon ber güi)rung ju emanjipiren unb

feine Selbftftänbigfeit moglichft au«junufcen. Orbnung unb Leitung finb ba*

burch natürlich um fo gefatjrbeter.

Diefe müffen aber burd)au« erhalten »erben, foÜ bie größere Äraftent*

roicfelung. burch bie inbioibuelle Slu«bilbung wahrhaft nüfelich »erben.

öeibe einanber toiberfprechenben Geficht«punfte hat alfo bie 2lu«bilbung

in'« Huge $u faffen.

So ganj gehen biefelben inbeffen boch nicht au«einanber; benn abgefehen

baoon, bag überhaupt bie Selbfttt)atigfeit ber unteren ©lieber bie gühntng

oon aller Sorge für bie Detail« ber 2hi«füt)rung entlaften mug, finb gerabe

burch bie größere, inbioibuelle 2ln«bilbung ber Grin^elnen biefe in ben Staub

gefefct, ba, wo bie gütjrung im Saufe be« Gefecht« momentan verloren ge*
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gongen tft, im (Sinne berfetben (janbefnb, fie ju erfefeen; wo fte ftch gettenb

)u machen fud)t, fommt if)r ba« SBerftänbnig auf bofbem 2Bege entgegen.

Vettere* ift ober fo fetjr wichtig, ba in ber eigentlich fampfenben ßinie ber

gütjrev faft aHein auf ba« eigene Beifpiel unb (Sinwirfung auf bie nachften

8eute befchranft ift, unb hWen« noch Befehle bic Öinie entlang weiter ge<

geben werben fönnen.

^3teffoc^ ift bie Anficht oerbreitet, bog gerabe wegen be« jefet fo oor*

herrfchenben jerftreuten CScfcct)tö bie £ruppe noch met)v at« bistjci im ftramm*

ften Schulejrerciren jufammengearbeitet werben mug, um bie Disciplin unb

bafl ®efüt)( ber 3ufammenget)ortgfeit mogtichft ju oerftarfen. Sicherer unb

rafcher bürfte aber boeb ber birefte SBeg jum ,3iete führen, bag eine gut

eingebrillte £ruppe nun auef) in aufgetöfter Orbnnng bem gflt)rer in bie

$anb arbeitet, unb man fo eine weniger äußerlich fidjtbare, aber bo<h im

©efeebt oiet wirffamere $)i«ciptin unb $uoerlaffigerc Orbnung febafft.

$6 tritt bafjer at« jweite«, öiet fdjwerer gu erreiebenbe« 3iel ber

bi(bung, naebbem bie Gruppe in gefettoffener Formation btecipiinirt unb auf

bie febarffte StuGfübrnng ber beftimmten ftommanboS einereveirt worben ift,

bie $)i$ciplinirung ot)ne $>ülfe ber gorm heroor, unb bie $Iu£bttbung für

georbnete«, fetbftftanbige« $anbetn bei t>iel toferer Grinwirfung ber güt)rung.

£>iefe« £iti tagt fia) am beften bureb bie nach ber ausgezeichneten Wh?
ttjobe Don ffiatberfee betriebenen ©efechtäübungen erreichen.

W\t ben fleinften 2tbtf)eilungen beginnenb, bilbet man fuftematifa) ßeute,

Unteroffiziere, Offijicrc in jebem Terrain, ju ooüfter Befähigung für aüe

Stnforberungen be« ©cfedjtä au«. 3Jtan übt jeben einzelnen ©efecht«momcnt

fo lange, biß Hfte« mit 9?ut)e, Orbnung unb ^ufammentjang ausgeführt

wirb, bi« man fiefjt, bog 3 60ev Qn feinem ^tafee felbfttljätigc^ Ur-

theit unb Jpanbetn mit ber Unterorbnung unter bie gütjrung

richtig ju oereinigen weig.

(Sin marfirter getnb ober eine größere Äbtfjeitung, bie aber nur nach

ben ©eifungen be« göhrer« (anbett, helfen bie taftifchen BorauSfefeungen

unb ben 3wecf ber Bewegungen ben Seuten mogtichft Aar ju machen, ba«

SBerftanbnig für ba« „©arum" jeber einzelnen Bewegung ju werfen, ©roge

©enerat* unb ©pejial^been ftnb nicht nothwenbig.

3Die Berhattniffe mug man natürlich benen be« Crrnftgefecbte« mogtichft

ähnlich machen.

Die SluffteÜung betf geinbe«, unfer $tafc in ber @a)tacht(inie, weifen

un« ein beftimmte«, oft fehr wenig prononcirte« Xerrain an. Deshalb fuche

man in ber ©arnifon für bie Weiter oorgefebrittenen griebenöübungen nicht

fo eifrig nach B^nj fe^orf aufgeprägten, günftigen Sterrainformationen. 2Kan

beftrebe fia) im ©egentheit, bie Gruppen fo au«jubilben, bog fie auch bem

ungünftigften STerrain feine tortheithafte (Seite abzugewinnen oerftehen.
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Dann erft fcaben bie eigentlichen gelbbienftübungen unb ÜHanooer it)ren

Dollen ftufceu. Die güfc)rer fonnen fid) bann mit ber gfit)rung ausließ ttt$

befestigen, werben nia^t met)r burdj bie gürforge für bie Art ber AuSföfc*

rnng abgezogen, pnben im (9egentt)eil brauchbare, felbfttljStige ©erzeuge.

Die Unterführer unb bie Gruppen felbft befommen bie lefcte, abgefet)en toon

ben äugeln, gang friegSgemage Sluäbilbung.

3nbem wir in biefer Seife unfere Qnfonterie gu befangen fueften, mit

ben geringften SBerluften, unb größter (Entfaltung aller ftrafte im äufammen*

wirfen auf ein 3iel ba« ©efec^t gu füt)ren, erreichen wir gugteia), ba§ einem

anbern 9?acf)tt)eil be« gerftreuten ®efec$t« entgegengearbeitet wirb, ber gerin*

gen moralifäen Straft ber ©tpfeenlinie.

Die menfd)lic&e 9?atur ift fo organifirt, ba§ 3«ber im engen 3ufammen*

fein mit Knberu f i cf> fixerer fütjlt, met)r Wlwif) t;at.

Sie ba$ fa)on im gewöhnlichen ßeben oielfacb tjeroortritt, fo nament*

lieb auf bem, alle menfa)tic$en ©erwachen fo gewaltfam heroorgiet)enben

©cblacbtfetbe.

Die ©chüfeenlinien fjaben fowot)l 5 um Angriff, nie auch gum Stanb*

galten gegen feinbliche SBorftogc wenig innern £alt. Die« |at un« ber lefcte

Ärieg in ber erften ^eriobe, wo unö noch tüchtige Colbaten gegenfiberftanben,

üielfacb gezeigt.

Die moralifdje ßraft einer Gruppe, it)re gät)igfeit, bie (Sinbrücfe beö

Ö5efcd)tö gu überwinben, beruht, wenn wir oon bem erwähnten Ginflug ber

Formation (gefd)loffcn ober aufgeloft) abfegen, auf ber getfttgett Söcfdjaffcit*

t)ett be$ (Sinjelnen, auf ber Diäciplin unb auf ber ©ewo£)nt)eit ber taftifeben

gorm, in welker bie Gruppe fämpft.

3e tüchtiger ber (Singeine in geiftiger unb moralifcher SBegiefjung ift,

Worauf bie brei 3at)re SriebenSauSbilbung fo fet)r einwürfen fonnen, befto

et)er wirb er be« bieten 3ufam
t

menfcin$ mit Slnbern entbehren fönnen, unb

in fetner eigenen ÜHanntjaftigfeit unb ffitllenSftarfe bie Äraft finben, alle

Slnwanblungen oon Unfia)ert)eit unb gurcht }\i unterbrächen, feine ftnnli$e

^atur gu bebenden.

Um fo leichter wirb bieg aber fein, wenn fid) bie Xruppe im fritifeben

•Dcomcnte in einer gormation bepnbet, welche it)r im grieben gur ®ewot)n*

heit geworben ift, in ber fie bei Scheingefechten bie fcftwierigften Aufgaben gu

erfüllen gelernt h«t.

ffienn im grieben ber Scbüfcenlinie nie ba« @outien fet)lt, welche« bei

brot)enbem Angriff fofort oorrüeft, wenn weitere gefdjloffene Abteilungen

ftet« bei ber #anb finb gum (Sabenfeuer unb Oegenftofj, wie foll fi<f> im

Äriege eine auf ft$ gang allein angewiefene aufgelofte 8inie gu bem Webaus

fen ergeben fonnen, bog fie in it)rem geuer o5llig genügenbe Äraft beftfct,

um jeben Singriff gurücfguweifen?
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Kenn ©c&üfeen nur gewohnt ftnb, Httacfen gu ma$en at3 Begleitung

t)on gefa^offenen hoffen, wenn fic eqogen ftnb ju bem ©ebanfen, t^re ffiir*

fung als ^ebenfac&e, bie Kolonnen als bie $auptfa$e ju betrauten, fo ift

es eine foloffale 3umut()ung an i&re moralifdje tfraft, wenn fic, nur auf fty

fetbft angcwiefen, juv SIttacfe toorgefjen foüen.

Coosuetudo est altera natura, fügten bie fd)Ia#tenerfaf)renen Horner.

9Zur bie ©cwo^n^eit fann ber in ber Ücatur beä 5)?enfd)en begrflnbeten

3djtiuidjc entgegenarbeiten.

v
\m legten Kriege $ing übrigens bie movalifdic £d)Wä#e ber Sdjüßen

oie( mit ben großen 23er(uften jufammen, wet$e fie Dörfer in ben gefa)(offe*

nen Formationen erlitten f)atten.

Die fdjwerfte Sluforberung im jerftreuten ®efe$t, ba« Sluffteljen, SBor*

geljen au8 einer Decfuug, müßte nad) beftimmteu, regtementömäßigen Äom*

manboö üoHftänbig einerercirt werben, bamit e« bie ßeute mafa^inenmäßig au«*

führen, unb bie moratifa^e ftraft an ber Öewofmljcit unb bem ftommanbo

eine ©tüfce flnbet. 154.

Digitized by Google



I

Digitized by Google



e



I

!

1

Digitized by G<



Betrauungen über Me Derljältnifle öer preufjifdjen |9ferbe

judjt unb bie an fie }u ßellenben /orberungen.

9ia#brucf verboten. Ucbcrfe^ungSre^t toorbc^altcn. 3)ie töebaftion.

Wir finb feit einiger lieber In eine ber ferioben eingetreten, in

benen beftimmte X()emata auf bie £age3orbnuug gefefet finb, ®egenftanb

lebhafter 23erl)anMung bilben unb bie ©emütfjer ber 3ntereffirenben oft

fi6er ®ebü&r erregen.

<So f)at ber gegeumartige £tanb ber ^fcrbejnc^t Slntog geboten, t>on

ben oerfefciebenften (Mefic^tepunften and betrachtet nnb b'ffcntlid) erörtert ju

»erben. <£o mar e« fd)on in ben Dreißiger 3°!J ren/ a^ ber $3ertf) be8

53oÜblut3 at« 3ii($tmateriat unD öcr Wenner a($ 'Prüfungsmittel, jur 2ln*

erfennung fam, babei jeboa*) üon fjocfjgefteÖten (Sntlmftaften gleid) fo übertrieben

unb rürffidjtötoä an^epnefen mürbe, baß alles Slnbere für roert&Ioä gehalten

roerben fotlte. „Vollblut unb kennen" war bie ausgegebene <)3aro(e,

roer if)r nid)t folgte, mar ein (Stümper ober Ignorant, mürbe Bertolt unb

oeroe^mt.

^ßreu§enö gute Statur f)at auefc über biefen gefatyrbroljenben <Sturm

^tnmc^ge^olfen. Dem SMMut ift fein 9ted)t micberfaljrcn, es l)at überall

bo roo es (jinpafjte unb s
)htfceu ftiften fonnte, Intocnbung gefunben; bie

kennen Gaben in gebüftrenben ®renjen eine gefunbe Crntmicfclung erlangt

unb ben ©a^aben nia^t geftiftet, ber bei übertriebener 3luöbcl;nung gemifc ent*

ftanben fein mürbe.

Ueber aüe biefe Dinge ift bamals unb fpater m'el bebattirt unb ge-

fdjrieben morben. (Sine 3nt taug mar ©affenftiüftanb. Die heutige SBelt

fann aber 9ful)e nia)t oertragen, eS muß immer mieber etwa« auf« £apet

gebraut, jum SÖMberfpructy unb jur DiSfuffion angeregt merben.

»ci$cft j. SRit-ffio^enbl. 1872. 28
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GhfaljrungSmägig beginnt bte (Sodjc mit 5ln^rtffen auf bas Beftctjenbe,

bfffen fcrjwadje (Seiten mit C^cfaVcf, 311m £f)eil au$ mit richtiger <8ad)fennt*

ni& borqclc^t werben, woran fid) olSbann bie bem erfinberifeben ftopf ent*

fprnngrnen BerbeffcrungS-Borfcrjläge anfnüpfen.

SlnberSflliutbige fudjen fyieruäcfcft bie aufgefaßten Jfjefcn ju entfraften

alfo ju befämpfen unb fo cntftefjt bie Debatte, bie fid) bie* nid)t auf

bic Literatur befdnänft f)at, Diclmcfjr iljren ßampfplafc in engere, emftcn

Beftimmungen gewibmetc 9täume oerlegt bat.

Den gaebmännern finb ebcnfowofjl bie in gefdjloffcnen 9?aumen ge^

pflogenen BcrtyanMungcu, als bie auf bem weiten (Gebiete ber treffe ju

Jage geförderten febr abweid)enbeu 2ln)fr;auungen Ijinlänglia} befannt, um fie

f)tcr nodjmals wicbcrf)olcn unb jpcjieÜ befpredjen gu fotten.

2Bir bcabfidjtigcn bie Bebürfnijjfrage, als toorwaltenb wichtig, näljcr in

53ctractjt ju gießen unb aus ifjrer Beantwortung erft bie golgerungen ju

gießen, welche bie Maßregeln betreffen bie jur Befricbigung jener Bebürf*

niffe erforterlid) finb, womit ftd) eine Beurteilung unb Befprcdjung ber

bereit« oorfjanbeuen ®runbtagen, alfo bcS 3ua)tmaterialS, ber Betriebs*

weifen unb iljrcr £>iitfSmittcl, oon felbft uerbinbet.

Die ^3fcrbe^ud)t ift ein Betriebszweig ber £anbwirtf)fd)aft, bei welchem

gleid) wie bei fjunbert anbern bewerben, auf einen Ucberfcfju§ über bie £r*

jcugungSfoften, alfo auf eine Wente, einen (gewinn geregnet wirb.

Bon biefer allgemeinen ÜcVgcl wirb aber bod) oft abgewichen, weil bas

^Pfcrb mit feiner Sdjonfjeit unb feinen eblen (5igeufd)aften fid) über anbere

$robutte ergebt, @egenftanb fpejicllcr menfd)ltd)er Neigung ift unb bcSt)alb,

uidjt mit Unrcd)t, bei Grwnguug ber ginanifrage ein Singe jubrüefen lägt.

3£ir fagen „niefct mit llnrcdjt" unb glauben biefe 2Jnnat)mc bamit

motioireu )n fönuen, bafc bic ^ßferbejua^t in ber £t)at Dielen ©enu§ unb

5Bcf^ icrrgimg gewährt, wofür ber ^üdjtcr fd)on eine mäßige (Summe auf

bas iionto ßrebit ftcllen ober einen Bcrluft als babnrd) ausgeglichen be=

tradjtcn fann. (5s giebt ja noa) anbere ^robuftionSjweigc, wo gleiches ge-

fdnc(;t unb bei benen beut rein faufmännifdjen ftalfül fein föedjt nic$t ein*

geräumt wirb, wir weifen nur auf Shmft unb 25Mffcnfd)aft, wie auf bie

Gärtnerei l)in. 8uf bic fjolje ftreube bie babei genoffen wirb, mu§ immer

mitgereebnet werben, man fann fie nid)t umfonft nerlangen. ©er mochte

wofyl beftreiten bog bie 3ud)t fdjüncr 'ißferbe, tfjre Benutzung unb Bet)anb^

hing, Ijobcu Cftcnuß bereitet?

felbft ber weniger an eblere (ftenfiffc gewöfjnte fleine >5üd)ter, ber

Bauer, bat fein 2Bol)lgcfo(lcu an feinen "Pferben, freut fid) Ijcrjinnig wenn

ifjm ein fyübfdjeS gofjlen geboren wirb, wenn eS fid) gefunb unb fräftig ent=

Wietelt; lange £eit befdjäftigt ifjn ber ®ebanfe an bie einfüge Berwcrtljung
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ober ^ctbftbenufcung; beim unerwarteten Sföißu'ngen rietet bic Hoffnung

fid) balb auf ein anberc« Crrcmplar — bic ©ebufb reißt nie^t ob.

2Bcr mit ben 23erf)ä(tuiffen ber $fcrbc$uc$t in großen Greifen nertraut

ift, toirb jugeben muffen, baß unter ben STnufenb unb ober Saufenben Don

3iic$tern eine beträchtliche 3af;t befinbet, bie toorftc&enbe Slnfic&t rc#t*

fertigt.

Der (Erwerbsgewinn b. f). bie ßintraglid;feit beö SBetrieb^wcige«, toirb

unb mu§ fc(bftücrftaublid) bie föegcf bleiben, oen ber jebodj gerobe bei ber

^ferbejuefct, wie eben erwähnt, jafjlrcictie $u«ual)mcn oorfommen unb ferner

üorfommen werben, weil ber gaftor ber Slnncfymlicfcfeit mit in 93ered)uung

tritt.

$$enn nun biefer 9?ege( nod), bie ^ferbejue^t in ber ^Ibfic^t Betrieben

wirb, Qiiti ben ^robuften (Einnahmen gu erjiefen, Wcfaje bie ^erftelduigd«

foften beefen unb auch noch einen Ueberfdjuß abwerfen, bann IjanbeU es fta)

Sunäc&ft um bie fpe^ieüe Irl ober Gattung oon ^ferbeu, bie gebogen Werben

fotfen. Diejenige wirb allemal bie meiftc 9(ufifid)t auf 55ort§ei^aftig!eit ge*

wäfjren welche am begehrteren ift unb be^alb am f)5d)ften bejaht wirb.

Dabei finb einerfeit« bie gegebenen SBer&ältniffc: $eben, s}?a^rmittc(

unb fdjon oorfjanbenc« 3 ll^ tniQtcv ' 0^ aubererfeit«, wenn (entere« fe^tt ober

erneut werben f off, bie bitfponibfen ©cfbmittcf maßgebend SßeibeS fommt

jebeSmal im fpcjictlen gaffe in SBctradjt, fann aber bei S3rfprcd)ung ber

3ud}trid)tiing im 2lu\icmeincn nod) nic^t mit beviicffid)tigt werben.

Da« begcfyrtefte <ßferb wirb immer bafl fein, welche« beftimmten 3wecfen

unb 2Inforbcrungcu am meiften entfprie^t, e$ mag biefer ober jener ©attung

angeboren.

3n wefdjcm Wage bie eine metyr a(« bie anbere begehrt ift, ober

fpaterfjiu fein wirb, läßt fid) im (Großen unb ®anjeu nie feftfteflen, um
bauernb jutvr ffcnbe ^ptäne barauf gn'inben ju fonnen. (58 finbet m'efme^r

ein ftetc« <§<$wanfen ^tati, auf ba« bie jeweiligen 9lnfid)ten ber ßonfumenten

(^ferbegebraud)) mächtigen Einfluß ausüben, ©elbft bie 2)tobe fpielt eine

9?oüc babei.

Dicfer Sed)fel tritt nidjt in furien griften, wof>( aber in Decennien

ein, immerhin in 3eitrdumen, bie nid)t fang genug ftnb, um ben ^robucenten,

namentlich ben großen, (Garantie iu bieten, baß bie einmal gewagte $rt,

auch bauernb bie begehrte, bcftbcjafjlte bleiben wirb.

35or fangen Qaljren f*Qno ftenntniß bc« ^ferbcö beim großen $u*

Mifurn nod> auf fcf;r uiebriger ^tufc, non tyarmonifaVm S3au, ftraft unb

(SJängigfeit war wenig bie SRebe. geinbeinigfeit galt atö gute« Reichen unD

<£taüroutl) fteia.erte'baß günftige Urteil. ©pÄter fam bie ®roße, bie flraft

tfnb elegante gorm me^r $ur Slnerfcnnung; in neuerer 3eit genügte festere

immer weniger, weit bie Slnforbcrungen an bie Bewegung fdjwerer Saften

28*
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mächtig fliegen, mit ihnen bic an ®ro§e, breite unb bie barau« muthmafc-

lid? rcfultirenbe mehrere ßraft.

Damit begann bie ^eriobe ber ftarfen ^adjfroge nach Waffe unb bex*

SBorliebe für bie 3u4 t DCV ftftweren 2(rbeit§fcbläge.

Wan bot mit Tranen angefangen, fte aud) wieberboft oerwenbet, wenig

erfolgreiche 3$erfuche mit £nff(Hf« gemalt unb bann in erheblichem Umfange

franjofifaje unb belgifd)e £engfte gefauft; bie fegenannten $erd)eronS waren

befonber« betiebt.

Söo^t mehrte fich auf biefem Segc bie Wenge ber in« @ewid)t fallen*

ben, fleifcbigeren, breiteren unb biefbeinigeren "^fevbe, neben ilmen gab eä

aber eine Unzahl t)on 53aftarben, bie in bie fiategorie ber tfarrifaturen ge*

tjikten. Solche 'Jkobufte hatte Wtemanb beabfiebtigt, ftc waren aber ba£

erflärlidje 9?efultat ber Paarung gan$ heterogener Z^itxe, plumpe ooquge^

weife nur Waffe barbietenber $engfte mit ©tuten fdjon fjalboerebelten

feineren, formaleren unb ganj entgegengefefet geformten Schlage«.

SWit ber £eit fann ber gefa^iefte .ßücbter in mehreren (Generationen wofjl

ein oorgefteefte« ^iel erreichen — bie 3eit bauert aber }U lange unb ba$

rechte ®efd)i(f ift nur feiten oorbanpen, barum famen bie Juanen unb bic

$crcberon« batb in fcblccbten JRuf, c« wuAe auch oon <2acb?ennern bargelcgt,

oa§ tiefe lefctere fogenannte 9?ace, al$ eine fonftantc, recht oererbunggfäbige

gar nicht eriftire. ®ewanbte, bie gfinftige ftonjunftur benufcenbe £anbler

hatten ganje Wengen oon ferneren Jjpengften beä normännifeben £npu3 auf

bie beutfa^en Warfte geworfen, beren Käufer bnreb bie Waffe befriedigt

würben unb fich wenig barum flimmerten, melier fran$5fifcbe, belgifdje ober

gar rbeinifebe «Bauer ben ®anl au« obffuren (Sltern gebogen haben motzte.

Da pflegt bie Strafe jür Nichtbeachtung feft angeerbter (5igenf$often

ntd)t auSjubleiben. finb mitunter ^robufte in bie 3£elt getreten, bei

benen bie ftrage aufgeworfen werben fonnte: ob nicht in ber 2l$cenbenj ein

(£lept)ant ober Äameel einmal mitgewirft habe, b. h- ein ^Beweis ber non

ben neuern Nalurphilofopben angenommenen 3«fammcng^örigfeit biefer % biet 1

arten refp. beren 5lbftammung oon einer Strt, barin |ii finben fei?

Dafj mit ®efcbicf unb 8ufwcnbung oon oiet 3eit "nb (Gelb, aud? au«

anfänglich heterogenen (Schlägen gute Wittelformen erjielt werben tonnen,

tagt fieb wiffenfebaftlicb nicht beftreiten unb ift häufig Praftifd) bargethan.

Die älteren, hocbinteüigcnten ^lichter tfnglanb« geben bie fchlagenbften S3ei«

fpiele baoon unb iwar oor,ug$weife in ben oerfcf)iebenften ©cbraurfj^fchlagen.

©o erhaben ihre Stiftungen im Vollblut ftnb, fo hoben fid) bicfelben bod)

nicht auf bie Bitbung fonftantcr, für ben einen ober anbern 3wecf oor$ug$ ;

weife geeigneter formen, fonbern bauptfäc^lid) nur auf bie Wcincrhaltung

be« 53Cuteö auögebebnt.
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Der große $>ortl)eil ben Die kennen barboten, veranlagte jur ftulti*

Inning ber bie «Sdjnelligfeit unb baju nötigen $raft beetngenben (Sigen*

fdjaften, olme befonbere föiicfftd) tu abtue auf gorm unb tfeiftung für gewöbn*

lid)e (Sebrauctj^tiiecfe. ©enn bunj bie Zernien unb bie mit ibnen $u er*

yclenben (gewinne, triebt ein fo maebtiger Hinflug auf bie SluSbilbung ber

fpe$tell bnfiir erforberlicben (gigenfd)aften ausgeübt worbett wäre, bann ^ätte

bas fd?onc Material ©clegenbeit genug geboten, fonftante gormen auet) im

Vollblut ju bilben, bie fieb für Den einen ober anbeut ^weef bcftiinmtcr

eigenen. Die Präger folcber gormen, mit beucn bie Seiftungen felbftrebenb

übeveinftimmen mußten unb würben, bürften o(/ne Zweifel auf febr Ijobe

greife unb noar obne bie (Sbance be$ 3)u'ßratf)en$, bie bei ber ^u^i für

bie Dicnnbabu nidjt ausbleibt, )U rennen gehabt baben.

ÜBelcb' t)or)eii Sertb Ratten nia^jt >Jucbtpferbe folgen Urfpmngö? 33on

ibnen fönutett unferc (Seftüte tucit fixerer wirffame Srfolge erwarten, als Don

manebem berühmtem im ^eeigree unb ber iHcmtleiftung f;eroorragenben eben*

fall« treuer ju be$ablcubeu Spiere, üon bem triebt üoraufyufefcen ift, baß

feine Altern unb Voreltern ilnn glichen, alfo für bie Süiebcrfefjr berfelben

gormen unb Crigcnfebaften ©ewaljr leiften.

Die uott neuem $ippologen aufgehellte Ccljve, wottacb nur auf ba$

3nbimbuum unb feine Sirfuug anfoinittc, bie ftonftanj nur jweifclljatten

Sertt) tyabc, wollen roir an biefer Stelle, n>o es ftdj niebt um wiffenfebaft-

liebe ^rinjipieu Ijaucelt, unerortert (äffen, Wir wollen nur beiläufig bemerfen

baß biefe ßeftri für Säueret b. t). nacb beftimmten ^rinjipien unb 3ielen

fortjftdjtenbe ©eftfite, ^6d?ft fdjäblictj fein unb nur für folebe paffen fann,

in Denen bie Söefeftigung beftimmter (5igenfdjaften niebt beabfiebtigt, tjielmet)r

nur bie rjeugmig leicht ucvfäuflia^cr 3&3aare angeftrebt wirb, gn legerem

gaüe ift cö bem ^üebter freiltd; gleichgültig, roelcr)eu 3ua^troevt^ feine ^ro*

bufte baben. &*er ba für ben ^udjtjwccf tauft, tanu bitter getäufdjt werben.

3(ucb unfere JJrooinj Greußen fann fi<b rühmen gute Dn'ttelforineu t)cr*

geftellt unb erbaltcn $u baben. Datf uifpiünglicb nur flehte unb leiste,

wenn aud) jäbe unb flinfe ^Pferb, wie ber weniger intelligente 53auer e8

mitunter noeb ^eute bat, ift bura) bie fouiglicfcen ^anbbefd)aler $u einem

fraftigen unb meift eleganten großen unb mittlem edjinge ^eraiigebtlbct.

3n groger Selige finb fa>n feit oier bis fünf Decennien, bie l;crr*

lieben töemonten für bie fajwere ©arbc&aoalleric unb anbere ftflraffier*

Regimenter, fel)r oiele £um$- unb auet) große ^uebtpferbe, auä biefem

bc$tl)cilc atttgefitytt worbett. gebermann weiß bie Öhöße, £ciftungSfabig*

feit, Sluebauer unb £cf)ön()eit biefer preußtjeben ^robufte $u fdjäfccn.

1*3 Oat fid) bort fdjlagenb bewährt wie groß unb nacbbaltig bie SBirfung

guter SBoterpferbe ift. 80 widjtig auefy ber SDiutterftatum, allein fommt er
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ntajt oorwärt« unb mit gemeinen, fogeuannteu faltblfltigcn ^engften, n?irb

überall am menigften erreicht.

Dag ober aueb au« gemeinen ferneren Wüttern bureb cble £>engfte

naa) unb nad) gute ^ferbe gebogen werben fönnen, tyai granfreid) feit längerer

3eit bewiefen. Napoleon III machte fi$ bie Hebung ber fe&r barnieber«

tiegenben ^ferbejuebt jur Aufgabe, bie er mit großen ©elbopfern energifa)

burcbfü&rte. Ser bie bortigen £anbe«pferbc bor 30 bis 40 Qa^ren faf>,

unb bagegen bie grofje Wenge ftarfer, triftiger, babei jum £f)eit auet) rea)t

gangiger liiere neuerer 3ucbt in« 2luge faßt, ber wirb gefielen muffen, bafj

ber gortföritt ein bebeutenber ift. (5r würbe erjielt bur<t Hnwenbuug wobl*

gebauter ebler ©engfte, meift 23oÜbtut, auf ntyt au>plumpe Stuten nor-

mannifeber SKace.

SDfit jeber (Generation , bei ber fielt nur eble SBatcr weiter wirften,

ftieg bie Harmonie in ben gormen unb ber $£crtf) ber frobufte. SReicbe

Prämien, bie ber tfaifer gern aufwenbete um bie wichtige 93rancbe ju fjeben

unb feine $rieg«beere mit einem beffern £auptmaterial ju oerforgen, al« fte

je befagen — biefe« gorberung«mittct bat neben ben umfängUtftcn Anlaufen

ebler 93efd)äier, jene« 3tel erreichen (offen. Die $rit>at<3nbuftrie fjat babei

bebeutenb geholfen, jeboeb meift nur auf ®runb ber retylty aufgewenbeten

£taat«=<§uboentionen.

Da« fet)r oerbreitete Streben nacb Waffe im "»ßferbe, bat in ben lefct=

oerfloffenen Decennien bie natürlicbe gofge gefjabt, bog bereu ^ßrobuftion ein

gewiffe« Uebergewidjt gewonnen bat; man fjort ni$t allein über ben Wangel

an mittleren unb (eisten ^ßferben für ben föeit* unb leisten gabrbienft flogen,

fonbern ber mit bem Angebot unb ber 9?acr)frage nad) ©ebraucb«pferben Ver-

traute überzeugt fia) in neuefter 3eit oon ber ÖegrÖnbung biefer flloge. Die

3eit ift ooriiber in ber unfere Oftprorinjen, Greußen unb aua) $ofen über--

wiegenb föeitbferbe lieferten. &*enn aua) feine ßarrengäule, fo bod) ftarfe

Sarroffier« unb Artillerie 3ugt>ferbe werben bort in gan.\ anbern 3a$(ent>er«

bältniffen at« oormal«, gebogen.

3n ben mittlem ^rooin^en, auger ^eblefien, Wo ba« leichtere ?ferb

nodj prabominirt, war ber 3GBagcnfd)lag febon immer ber t>orbmfd)ente, für

ben föeitbienft fiel wenig ab. Dura) bie neuere Wartung auf Waffe, ^at

bie« 2$erf)altnig fia) noeb mebr $u ©unfien be« erfteren oeränbert.

Sie eine Oafe, mitten im ^erjen Deutfeblanb«, umgeben oon Vanbern,

in«befonber« naa) ©efteu ^tn, in benen ber Sagenfcblag unb mit ibm ba«

graebtbferb fojon immer beoorjtKjt würbe, fonferoirte £mnnooer fid) neben

guten 3Bagenpferben für ben 8u£u«, uod) am langften einen eleganten föett-

f$lag bei bem bie £ild)Uv wegen öcrmefjrlcr ftaebfroge naa) foleber Saare

niebt fe$led)t ftanben.
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53et biefer Gk(cgenf)eit mag bemerft »erben, was öfteren £ippo(ogen

roo&l befannt ift, namlia) bog in £annooer, gleiä)tt)ie in 9}?ecflenburg, fe&r

lange 3eit (n'nburc$ ein oiel berühmtes, in weite gevnen vertriebene« fjoaV

ctegantcä fräftigeö 2Bageu ; refp. ftöraffierpferb gebogen würbe. 3n ber

^ßeriobe, in ber bie aücin SBortfjeil bringen foüenbe £efnc ber Stfoüblutjnäjt

mit kennen auffam nnb oon (|utt)ftcr tt)ie Don fpefulatioer Seite jur (Rettung

gebraut unb lebhaft geförbert würbe, begann eine gcroiff c ^ernac&läjfigung

beS f)o#eblen großen Sagcnfölageö. Die bcoorntgten 25ollbliitf)engfte (eifteten

für bic |)cbung beä festeren $u wenig, bic wertvollen gönnen oerloren fid>

unb monier S3auer beflagte ba« (Singeden auf bie neuen $been unl) öen

taraus (jeroorgegangenen 9?ücffä)ritt. Die ^oc^cCeganten unb gern treuer

bejahten $oßpfercc für ben Stutfäjwagen beä SHeic&cn, Rotten atlmölig abge*

nommeii.

SGBir wollen ber &annooerfa)en £>ud)t an tiefer Stelle feinen SBorwurf

machen, mir fc&afoen bad bort ^ctmtfc^e eMc $3lut unb bie fronen aoviucii

auä alter SBefanntfajaft fef)r fjoa); wahrer gortfajritt, roie er oou bem be*

rülnnten Sanbgeftiit Gelle, baä allen anbern namcntlia) ben altprcujjifäjeu fo

überfajwenglid) al§ 23orbilb cmpfo&lcn würbe, entartet werben follte, lagt

fiefj jeboej) frfjtpcv beweifen. @$ fe()lt bort eben uoa) bie ^a&igfeit unb 2(u«*

tauer, bie baS preußifdjc $ferb fclbft unter großen 8trapa$eu au^eidjuet.

9?ad) biefen nur flüchtig Eingeworfenen üßorbemerfungen, foinnieu wir

auf bie eigentliche Aufgabe gegenwärtiger SlbfjanMnng, nämlidj auf eine (Sr*

orterung beffett, worauf e8 bei nnferer l'anbe#pferbeuiä)t $au|>tf&4tf<t an*

fommt.

Unter 2aube$pfcrbe$u#t oerftefjen wir bie uufere« SSaterlaube« in ifnem

ganzen Umfange, oorutgöweife aber bie in qnantitatioer 23e$icl;nng weit

überwiegenbe ber 53auetn unb flehten Siebter, auf wela)e He junt heften

beö tfanbeä Dor^anbenen Staate unb ^rioat^tanungeftiite, eben nur al«

bie notfywenbigcn einflußreichen gaftoveu forbernb einwirfen, oljue jene allge*

meine (ober £urc()fa)nüt8-) £ui)t aüein $u repräfentiren.

Die Aufgabe ber .ßndjtung gcf)t aunaäjft ba^tn

:

fta) fclbft $u erhalten, 511 ergänzen unb burdj 23crwcnbung ber

üorulglidjftcn ^robufte, 311 ^cben,

fobann:

ben nioglia)ft l)oa)ftcn gewinn auö biefem 53etricbv^weige ju er*

fielen, fei e8 buret) 55crfauf ober Selbftbennfeung ber ^3ro--

bufte.

Die erfte Stufgabe ift im (Jntereffe beß einzelnen &ü4)ttxi wie in bem

ber (SJefammtljeit, al[o ber ©eljrfraft unb ber sJ?atiüual;&>ol)lfül)rt bie be*

beutfamfte; ifjrc ßöfung (fingt bon bem richtigen SBerftSnbnifi berfelben, wie

bon (Sacbfenntnig, guter Haltung nnb rationellem betrieb überhaupt ab.
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So wie über bie Streitfragen in betreff bcr ^ü^tunga^rinjipien bcr

empfehlenSroertheftcu 9iacen unb Schläge, ber oom Staate gewährenben

£mlfen u. f. w. fchon fefjr Diel gcfchriebcn woiben ift, fo fehlt c« aud? nicht

an oft red)t guten Lehrbüchern über ^Pferbejucht.

$)er größere uub gefcllfcbaftlich höher geftellte 3ö4 tcr PP C9^ aDcr f" 1
*

feine <pva$is nur befchvänftcn SWufcen barau« $u jiehen, er baut mehr auf

bie fclbftgemaehtcn Erfahrungen unb eigene einfielt. £)er weniger gebilbete,

namentlich bäuerliche Richter tieft Lehrbücher gar nicht, t)o$\ttxiQ Don be*

freunbeter £aub if?m jugefteefte ^vodt;uven ober 2lbhanblungen in ber Xageä-

preffe — ein rechte« Berftäubnijj gewinnt er babei aber nicht.

Etwa« wirffamer, wenn auch nur bei wißbegierigen, empfänglichen unb

benfenben beuten, fiub bie mitunter in bie länblichen Schichten oertriebenen

(beffer noch gefchenfteu) furjen Slnweifungen über 2luf$ucht, Bel)anblung unb

Ernährung ber ^ferbe. Sic »erben bod) oft gclefen, mit Nachbarn be=

fprochen unb in einjelnen al« nii^lidh erfanntcu fünften beherzigt.

©of>l würbe e« fich empfehlen in biefer Üiidpiung mehr 311 thun; Don

sßriüaten fann c« nicht Derlangt werben, ba folchc Schriftfteüerei im 2IUge*

meinen wenig einbringt, bem Sachfunbigen nicht jufagt unb bem uufunbigeit

ßofmfchrciber am wenigfteu ü'berlaffen werben fann.

Bei bem 3»l cve ffe/ »eiche« ber Btaat an bem (SJebcihen ber *ßfcrbe*

jucfyt 311 nehmen hat, bürfte e« ihm oor Willem obliegen für fclche furje unb

bünbige Öeljrfchriften 311 forgeu. E3 würbe fich empfehlen einen anreijen^

ben ^reis bafür au«$ufcfcen. $>ic Soften werben nicht groß fein — Der*

fchn»inbenb gegen ben s
Jhifcen wahrhaft guter, aber burchweg populär alfo

auch für &en Sauer oerftänblich gehaltener Belehrungen foteher 2lrt.

Unoerfennbar hat bie ftenntniB beß Ertcrieur«, be« normalen ober tabel»

haften ®ange3*unb ber mannigfaltigen ben (^ebraucbSmcrth oerriugernben

gehler, in neuerer £tit auch beim fleinen Üttanu fehr zugenommen.

Ueberaü, befonber« in ben pferbereichen ©egenben ftnbet fich cm

tigere« Bcrftäubuiß Dom ^pferbe wie ehebem. Sachfunbige unb babei wohl*

wollenbe 3ücf)ter Dcr ^achbarfchaft, bie Beamten ber Staatcgeftütc unb ba

wo ber üfemonte Slnfauf befteht, bie 9)Jitgliebcr Der 9lnfauf«^ommiffionen,

haben baju erheblich beigetragen unb gebührt ihnen Hillen banfbare Slner*

fennung.

3u biefer gehobenen Sachfenntnifi gefeilt fich noch bie junehmenbe Gin*

ficht oon bem SBerthe guter 9)iuttcrftuten; btr oerftänbige Bauer lägt fitfc

nicht mehr burety h°() e Gebote fo leicht 311m Berfauf oerteiten — er behalt

bie al« juchtwürbig erfaunte junge Stute.

Leiber ift e« nicht überall fo; wenn fich beffere (5infict)ten aber einmal

Bahn gebrochen haben, bann pflegen fie fi<$ weiter auszubreiten; e« barf

nur nicht burch ^aufigeö Schwanfcn in ben Slnfichtcn ber mafjgebeubcn
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3üct)tuug$regtonen, burd) ÜT^corctifivcn, gweifelhafte S3erbcffcrung^projefte unb

^cvg^. ftorenb eingewirft werben.

Ract) bem üorfjin ©efagten läßt ficft annehmen, bog bcr eben borange-

[teilten Aufgabe mein* unb mcfjr entforoct)en werben wirb.

©fr fommen $ur folgeuben Aufgabe, bie Rentabilität betreffenb.

SBei ihr ftc^t ber merfantile Stanbpunft allcrbingS obenan, er finbet

ober einige Stfilbcruug in ben 2Innef)mlia)feiten, bie ba« Cbjeft gewährt unb

in ber patriotifdjen Rücfficht auf bic ©e$r&aftigfeit t>e3 23aterlanbe$.

J$6 unterliegt feinein 3weifcl, baß bie <Pferbe$ud)t unter allen (anbwirtfp

fchaftlichen ^pvobuftionen bic am wenigften gcfidjcrtc Reute gewährt.

Betrachtet man bie £age anberer öetrte&iJ$meia,e, fo fcheint barin ein

fa^roer lösbare« Problem &u liegen.

Raa) ben einfachen, für ^ßrobuftion, 3 roi f4 cn ^ Qllöc t uno Äonfumtion

beftehenben ®efefeen, bilben Angebot unb Rückfrage bie maßgebenben gaf*

toren. 2öenn lefetere abnimmt, ift Langel au Berwcnbung corauejufc^eu,

bie greife finfen; nimmt fie $u, fo ift ber gefteigerte 23erbrauct) bic 35er*

anlaffung unb bic greife jie^en an.

Umgefehrt: nimmt baö Angebot ab, weit ju wenig probucirt Wirb,

fei e$ wegen ersten (Jr^eugitngöf often ober au$ anbern Urfadjen, fo wirb

bie Rachfrage md)t befriebigt unb muß höhere greife anlegen; baä Entgegen«

gefegte tritt ein, wenn baö Angebot fteigt, weil 311 biel probu^irt wirb.

Bei alle biefen fortgefefct fdjwanfcnben Berhältniffen ift beren (Sin*

wirfung auf bie ^ferbe^robuftion, für unferc Betrachtung Dom größten ®c*

wicht.

Obenan ftet)t bie Rachfrage. 33or circa 50 3at)ren war biefelbe anwerft

gering. £ie Sol)l()abeu()eit war nid)t fo groß, baß ©elb nicht fo wohlfeil

wie fjeute; ber Bebarf beä £uru3 ganj unerheblich, ber gewerbliche unb lanb-

wirthfchaftlictje tr)eil$ burd) billigen Slnfauf, tljeilS buret) 8etbftauf$ucht leict)t ge-

beert. SRilitatrifcJeT Bebarf trat in ber gviebeu^eit nur in magigen ®renjcn

auf. 3m ?ferbet}anbel war wenig ®cfchäft. Qu ben wenig probunrenben

mittlem unb weftlidjeu X^cilen ber Monarchie fam es barauf auch nicht an;

als Erwerbsquelle würbe bie ^ferbejueht ^ier nur ffcorabifd) unb in fleinem

Umfange betrieben. Die gut)rwerf$befifcer unb nicht felbft juchtenben £anb*

foirttje, fowie bie ^oftt)alter, wußten fid) tc)ren an fich nicht umfänglichen

Öebarf, non benachbarten 3uct)tern uno £)änblern ju befchaffen unb lefctere

bejogen ihre Saarc auö Mccflenburg unb Jpannoocr (für reichere $unbcn)

ober aus Ottenburg unb ßoffteiti, leichte ^ferbe au$ Greußen unb ^Jolen.

3n ber ^|3rooin3 Greußen nahm ber Remonte»2lnfauf bie erfte Stelle

cht, weil wegen ber £ü'd)tigfcit ber «pferbe unb ihrer Billigtet* bort am

litbften gefauft würbe, um fo mehr als bie Regierung bie Pflicht richtig er*
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fannte, ben ^Brfjft gebrücften bortigen tanbttirthfchaftlichen 2$er(altniffen, burcf)

3uu>eubuug üou ©taotSgelbcrn uad) Gräften aufzuhelfen.

3e mehr bie gtaatä^cnoaltung biefer ^flidjt eingeben! tourbe unb unter

Verringerung unb allmaliger gan^Uc^cr Aufgabe befc Dtcmonte^nfoufif im

Sluölanöc, ihre Slnfaufe in Greußen non 3ah* 5U 3a &v mc^ r auSbefmte,

befto nmffamer it»ucf)ö ber gaftor ber Nachfrage, an ber fich balb aud; in

Sfaerfennung beö 2£erth8 ber ©aace, ber ^rioatbebarf beteiligte.

Damit fliegen bie greife unb bie SWcigung für bie &u$t.

Die aunetymeube Sohlhobenhett unb bie aufblühenbe, fi$ in großen

Dimenftoneu auf baß Sanb üeibreitenbc 3nbuftrie fteigerten aud) im £eqen

unb Seften be$ ?anbeö ben 23ebarf an ^ßferben, norna'mltcty an ftorfen jur

33ef5rbcning fernerer gabrifotölaftcn geeigneten. Darutn fliegen au$ hier

bie greife.
|

Die Hufftetfutig einer oergleid)enben Veredlung jtüifchen ber bamaligen

unb (euligen Ronfumtion au ^ferben, alfo ber Nachfrage unb be$ §anbel$*

Dcrfc^rö, märe ton doljcm Serif). Veiin Langel au faßbaren Unterlagen

eut$ieljt fie fid) aber ber 3nangriffnaf)tne (seitenö ber fonft fo tätigen unb

burdj it)vc Erfolge fo toerthuollcu oergleiojenben ^tatiftif.

Ob fid) nun aud) ber Vebarf um baö Doppelte, ober Ütfehvfache ß«s

fteigert (oben mag — loer fanu e8 nact)roeifen — fomcl fte(t feft ba§ er

fer)r bebeutenb geftiegen ift unb günftigeu ßinfluß auf bie $ferbe^uc(t geübt

hat, namentlich in legier 3cit. ^ta^nationö - ^ßcriobcu fommen überall oor.

Sie fid) mit ber oeunehrten 9cad;frage unb beut baburd) genarrten

lebhafteren £>aubel, bie greife immer l;öl)cr gefteüt haben, n>etg 3eber auf

biefem ©ebiet nur irgenb £eimi[dje.

Diefeu für ben VetriebSjtueig an unb für fid) äugerft günftigen Verhalt*

niffen, fteüie fi* aber ein mächtiger gaftor feinblich entgegen. Da« maren

bie gleichfalls geftiegene Crrjeugungäfoften unb, roa« ntc^t überfein »erben

barf, bereu genauere Berechnung, bie mannen 3"4 tev öbcrjcufltc# baß ihm,

wenn er alle Slufwenbungen in Slnfafc bringe, oft nur loenig ©eminn übrig

bleibe.

Da« (at allerbiugß mand;cm Richter Sreubigfeit genommen, feinen

@ifer abgefüllt unb jur Ginfajräufuug ber Öohlen$ucht ober mitunter, felbft

jur Slufgabe eine« bisher reuommirten ©eftütä bewogen.

Senn bie über folcfce Vovfommeuheiten ßlagc giihrenbcn, borin für bie

uujulangtidje Rentabilität ber ^Pferbejuc(;t fdjlagenben öewei« finben wollen

unb oielfacb barauf (inroeifen, fo merben fie bod) nicht umhin tonnen ber

Sattheit bie Qrhre ju geben unb jujugeftehen, baß bie ßtnfd)ranfung ber

3ud)t au* biefem (Örunbe tu bei 2 hat nur fporabifch uovgefommen unb fo

mächtige Dimenfioneu nicht angenommen l)at, wie man glauben machen

mochte.
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Der geehrte öefer woöc gcftotten jur mehreren Älärung bes Soften-

fünfte«, ein in bev 9)?ehr$ahl fic^evltc^ ^ulvcffcnbeö generelles SBilb beä

3ud)tbctrieb$ t>orjufiit)ren.

Die £\\ü)t fjodjcble» Vollbluts unb für ben 9?eun$roccf, liegt außerhalb

ber ©renken unfevev Ü8etiad)tung. Sie ift eadje bec3 reiben ober ^oc^^c*

ftcüten üfianue« unb wirb bei |)erftcüitng wirflid) wertbDollcr 35)aare, trofc

aller großer. Soften rentiven. Da* ift Sadje ber immer noch nidjt febr

$af)lreicben ^lichter tiefer Stoffe; tie Canbe^pfcrbe^udjt im ©anjen intereffirt

babei nur in fo weit, als aus folgen juchten ©atcvpfcvbc beruovgehen bie

in einigem Umfange auf bie übrige oaterlä'nbifcbe guebt nüfclichen unb fßr*

öernben (Sinflufj ausüben.

3n nächfter Cinie fonunen bie großen $iuatgeftfite in Betracht, bie

oorjugSweife in ber ^rooiuj Oftpreußen (uberwiegenb in Cittbauen) oer*

einölt auch in <ßofen, Bommern, (schlefien unb felbft in Saufen, befteheu.

3n biefen ©eftiiteu befinbet ftd) ein fehr werthüolleä >Jucbtmaterial, ber

tfapitalwertb beffelben unb bie Soften feiner Unterhaltung belaften ba$ Äonto

bei ^ferbejuebtsbranche bebeutenb. Die ^robuftc finb aber uortrepcf) unb

finben (jofje greife, namentlich feit einigen 3ajjren. Da weiben ab unb ju

ein $aar 3ucbtf)engfte fär ca. 800 unb mehr £l)alcr, einige Sujuöpferbe

für 5 ober 600 Zfylx. oerfauft; bie 2){ebr$abl mit (Sinfchluß Don mehr ober

weniger (in^ugefoufter 53aiicrnfoblcn gebt ber 9?emontc Slufouf« Äommiffion

ju unb wirb, ba bie gan3e SKaffc gnt ift unb nur um wenige (S^emplare

bureb ^u^cre 3?erwertl;ung Derminbert ift, ebenfall« noct; fel?r anftä'nbig mit

200 bis 250 X$x. im Durchfcbuitt bejaht.

Der bortige >}iid)ter fennt bie Slnforberuugen ber Käufer genau, juriief*

gewiefen »erben bet^alb nur wenige Stücf mit gcljlern, bie bem 23erfäufer

entgangen finb. Dicfen 9lu8wurf Derwenbct man im Slrbeitegcfpoun ober

bringt ihn fonft ganj gut au beu Diann.

£o ftellt fich thatfadjlicb fcaö 23erfauf$gcfa)aft. 3iehcn wir nun auch

bie Soften in 53etracf)t.

3n früherer 3 cit waren biefelbeu fct)v mäßig, felbft in ben größeren

Uttyamföen ©eftfiten, bie bei biefer SJfltyetHaffc bie erftc Stelle einnehmen.

£Me bie nicht aibeitenben eblern Mütter, fo waren auch alle gofjlen oom

gritbiahr bis ©pätherbft auf SBeibegaug augewiefen. Die Söinteroer*

pflegnng war fo einfach Q^ billig. Der oerftänbigere SBtrtf), ber ben gün*

ftigen (Sinfliiß guter (Srno&rung im erften Öebei!öiot;re fanntc, gab wohl

jebem abgefegten gohlen neben £>eu, (Stro^ unb Scbeuncnabfä'Üen, eine halbe

ober ganje Sftefee (V/t ßilogr.) $>afer. Mancher fcheute aber auch biefen

2lufwanb. gm ^weiten unb britten Sinter mürbe meiftenö gar fein, ober

auSnabmSweife nur etwa« Jpafer gereicht.
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greiftet) würben bannt nidjt fo große unb tuohlgcuahrte Spiere erhielt

unb bem bortigen £auptfäufer, ber i)lcinonte = Slufoufö tfomtffion, uorgeftettt,

wie bied feilte in golge weit befferer Crrnährung ber gall ift.

£"icfc (entere foftet aber bort) rcdjt oiel, befouDcrö roenn bie Horner ba-

tet niajt gefpart roerben; ber 3üd)tcv fittbet ho() e ©emigtfjunng barin, feine

Saare fo groß nnb fraftifl auSgebilbct toic möglich rjorjufii^rcn unb feine

^adjbaven ju überflügeln.

Oft babei aber finanziell 90115 ridjtig ucrfai;rcn roirb, möchten roir, be*

fannt mit ben jefeigeu unb früheren ^errjaltniffen, boa) befajeiben in

gießen.

£>eun biefe "ßferbe, atfo bie breijüljrigen gohlcn, ein 3<»hv älter roären,

bann roürbcu fic bei ihrer üorgcfc^i ittenen lörperlicrjeu 5luöbtlbung
/

fetjon balb

in £rcffur genommen refp. in QtenfttQätigfeit gefegt roerben tonnen, bie nod)

einjährige Pflege in beu 9icmoulc ^epote
1

toäre cutbchrlid).

£ic Statur läßt fid) aber nidjt meiftertt; im britten 3 a& vc W tvo
fe

cr *

reidjtcr ©röfje unb üppiger gleifcfjmaffc cie nothmenbige geftigfeit ber &uo

d)eu unb Sehnen, bie Straffheit ber üMuöfeln, bie Starte ber ftenjen noct)

nicht oorhanben.

£a$u gehört minbeftcuS noct; ein ^al)x guter Pflege, forgfamer 53ehatü>

hing unb intenfio fiäfiiger Ernährung.

Daö frühe Streiften, 10a? bei ißflfonjen ro oI;l gerechtfertigt fein mag, ift

e$ nidjt bei £I)ieren, bcveii (5ntroid*clung$pio$eß ein ruhiger unb langfamer

fein muß. 3n rubere 23cvf; altuiff c oerjefct, fällt baä geile glcifd) ab. £ic

Soften, bie feine .jjcrftcüuug oerurfadjt, ftub meifl uunufe aufgemenbet. £cr
slhioatinann, ber in ber £age ift, feineu $ferbebebarf fdjon im Hilter oon

brei ^Q^'en jtt beliebigen, fanu wohl burd) baö fdjönc (ijterienr, ben gif

ten gnttequftanb unb bie fd;cinbar uoUcnbctc tfntroicfelung bcS Äorper« be--

ftodjcn-toerben; trenn er aber nict)t bennod; feinen Slcquifitionen nod) ein ^af)X

9tuhc lägt, roirb bie in früher $>eröerbniß ober cvtpebtidjcv ftoftcnfteigerutuj

bcftcl;eubc Strafe nicht ausbleiben.

2£ena roir ^ier DoqugSrocife bie pferbcrcidje ^rouittj Greußen im 5luge

haben, bereu beffere Crr^cu^utffc jum fet;v großen Xljeil jur 9iemontirung ber

Hrmee gebraucht treiben, bann bavf auf bie in ben SNcmontc ; £epotä ge*

machte Wahrnehmung ljtngeirief,u teerten, nach ber bae treiben unb 3lM>

fehmemmen ber jungen Xljierc oor ihrem 3Jerfauf ihren ©ertj fciucärocgS

ftetgert. Sie ocrfaüeu toic alle folche junge Spfevbc, bie in anbere Sebent

unb (5mährung$ocrhältuiffc ucifc^t »erben, ben utiDerntciolidjcir jugetibfrant*

heiteti, ber £rufc unb ©raune. £a geljt allcö üppige glcifd) oerloren. Seil

in fetten i*fci beu mehv Material jur Steigerung ber (Sntjüubuugen unb

gieber oorhanben ift, treten jene $ranfl)citctt häufig aiic
f)

bösartiger auf, atö

bei nur mittelmäßig genährten ober mageren.
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3n bcv fdjon uorh'n entminten alteren £tit famcn bic jungen '"ßferbc,

bcr oorgangigen förderlichen Ernährung entfprec^enb, mager, oft fogar recht

bürftig in bic Depots. Da fd)lug bic beffere Gattung fichtlich an, ton Wo*
not ju Wcnat war 3unat)me an Waffe unb Sfraft erfennbar; bie (Drögen*

umarme betrug meift jroci 3olI im Durchfdjuitt, bei einzelnen Exemplaren

bis fech$ 3ott Dcm e *ncn 3af>re. Da« ift jefet nicht mehr fo, »eil ber

Aufbau bcS ganzen Körpers ooqeitig antieipivt, bie ffinftige germ fdjon

jiemlich erreicht ift, bic füllen ber (9efage unb WuGfeln ferjon auSge-

beljnt finb.

5£enn, anfdjeincnb mit 9?ccht, gemeint wirb, bog ein mogtidjft grogeS

unb woljt genährte«, jum flauf präfentirteS junge« ^fevb beffer beurteilt

unb höher gefchafet wirb, bann mag bieö wof)l im <)3rtoatt)anbcl zutreffen;

beim Wcmonte * Slnfauf aber nicht. 80 oicl mir ju beobachten Gelegenheit

gehabt f^ken, t>evftp^en bie Witglicber ber 9temonte^ufauf« ^ommiffionen

fehr lüofjt auch °cn $£ertb be8 unreifen biirftigen ^Pferbefl ju beurteilen.

£ie wiffen beim ©ieberfehen berfelben £f)iere m ocn ©**pot$, inöbefonbere

bei bereu Abgabe an bie Struppen, fia) genau ju erinnern, wie fie beim

ftauf außgefchen fyabcn, unb lernen bamit bic Entwicfelungöfähigfeit

fennen.

@chr tiele junge $ferbe Don guter Slbfunft, aber Beim Hnfauf biirftig

unb unentwiefeft, finb tDatjrcnb befl Aufenthalt« im Depot 311 fliiraffier* ober

Offi^icr=Spferben aoancirt.

Der (©achfunbige fauft ein weniger ftarf genährtes <Pferb fdjon bcö^atb

lieber, weit er c# genauer beurteilen fann, mancher verborgene getjler nicht

burch $ ctt °ocv ^taflmuth gebeeft wirb.

3rren wir nicht, fo geht ber 3wccf bei bem frühen ^Treiben unb guten

gittern cor bem 2?crfauf nur ncbcnfäcfjlicf) barauf tyrn, bic 3^^icrc in gutem

3nftanbe }U präfeutiren, üiclmehr gilt e3 bie Erreichung ^o^ercr ßörper*,

3umal ®rugcu*Wage, burch welche bie Einfettung in bie hieven 2£affen<

gattungen erwartet wirb. Da« f)ottc wohl einen praftifchen 33oben; eineö

t()cil« flet)t bem aber bic <£acbfenntnig ber $ommiffioncn, bie fict) nicht leicht

oerblenben [offen, anberntheil« bie Steigerung ber £erftellung«foftcn ent*

?(uf baö hohe Wag bcr Wilitoirpfcrbc wirb in neuerer 3cit nicht mehr

fo gefehen, wie normal«. Da« Warimiitn bcr $röge ift langft erreicht, unb

|*o grogen SBerth einzelne üicgimeutcr noch feilte auf recht groge 'pferbe le*

gen, fo geht bie allgemeine Weinung boeb bntjiu, bag aflju grogc unb fehwere

^ferbe, namentlich im Kriege, weniger ju leiften nermogen, a(« bie mittleren

unb Keinen; fie ermangeln bcr leichtern 53cwcglichfcit, <Sd)ncü1gfeit unb 2£iber*

ftanbflfahigteit gegen Entbehrung unb farbliche Einflüffe, woburch bic le^t-
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genannten beiben Kategorien fid) allezeit, Dorjiiglid) in ben legten Kriegen,

bewährt l)aben.

23crau3fid)tlid) werben bie neuem Crvfafjrungen Einlaß geben, ber $a^

Dallerie Deränberte Aufgaben 51t ftellen, wobei aud) ba8 3D?aterial ni<$t nn^

berücffid)tigt bleiben fann. SDic 3eit ber mächtigen ftoloffc ift üieüei^t uid)t

meljr Don langer £auer.

Um nod) einmal auf ben tfoftenbunft juriitfjufommen, muß uigeftanben

werben, bog bie Slufeuctyt jefet Diel teurer ift, alö e&ebem, »eil eben eine

jn frühzeitige SluSbilbuug ber jungen £l)icre erftrebt wirb. Sirb ifjnen aber

and) wirf(id) in allen brei Sintern täglid) eine Ü)iefce (l 1

/* tfilogr.) £afer

gewafjrt, was beim SBotljanbenfein anbrer guttermittcl nidjt überall ber gaü

fein wirb, fo fann baö l)ü'd)ften$ im (Donjen 50 Dolle ©c^effeX (1250 ßilogr.)

betragen, ßcu unb Strof) bürfen bod) niemals nad) ben Watftpreifen bc*

rennet werben, benu fie bilben in ber 9?egel feinen SBerfaufSartifel; bie

Soften ber <Selbfrgewinnung beim £>eu geniigen unb ba« Stro& comöenfirt

ber Jünger. 3 n DC» & oni ö r°6 c" 2?erfejr entlegenen ©cgenben ift eine

23erwertljung butefc anbere« ^ufeDiel; nidjt fo fidjer, baß bem gofjlcn bcSljalb

ba« Waufjfuttcr crljeblid) \\\x oft gebellt werben fönnte. üDiefelbe Söewanbt*

ittß Ijat eä mit Söeibe unb ($rünfuücr.

3cfct ift noeb, ber Heineren £iid)( ju gebenfen, welche Don ben dauern unb

anbeten ÜScfifcern mittlerer ober Keiner (vh'iinbftiicfe betrieben wirb unb in

quantitativer Söcjiefjung ba§ Uebergcwidjt Ijaf, bcsljalb au$ für bie National'

Oefonomie unb bie £anbc«ocrtl)cibigung, Don fjöcbjter ©ebeutung ift.

<£ie unterfdjetbet fid) Don ber ber großen ®eftüte burdj größere 2öo|fc

fcilfjcit. 3war tefi^cn Diele fleine ©uNJbcfifeet unb dauern, befonberS in

Öittfjauen, ebenfalls Doqiiglidje sU?uttcrftuten, bie einen anfefjnlidjen Kapital^

wert!) Dcrtrcten. (5inc 3in$rccbjiuug fommt aber Ijiet woljl nur feiten Dor,

unb bie Unterfjaltungßfoftcn werben burdj ShbeitSleiftuug erfefct.

$)ie (Srnafjrung bet goljlen ftcllt fidj feljr billig, weil ba8 neuere ©toftem

beö treiben« unb Sluffdjwemmens beim datier nodj nidjt überall Gingang

gefunben tjat, &5a)ftcn8 wirb furj Dor bem SBerfauf $ur (Jtjielung eine« bef*

feren fluöfeljen«, ftä'rfer gefuttert. Qn fleinen ffiirtüfa)aften finbet fid) (jicr

unb ba ein oerwenbbareö Futtermittel, eö fällt mefjt ab, wie in großen.

Die Öiebljabetei beö Sirt^ö unb feiner Angehörigen fteeft ben jungen £f)ie'

reu gern ßeeferbiffen ju, cä finbet fid) baju in bet (Sdjeune, auf bem

ben, felbft in Stidjc unb ßeüet mancherlei ©enießbareö. >Da8 befte £eu

fommt ben geilen ju ®ute. 33ctabrcia)ung Don ^)afcr finbet wo§l al« 2luö-

nal)mc, aber nidjt als 9?eget ftatt.

53ei fo geringem Slufwanbe ift ber ?reiö Don 130 bifl 160 £${r. für

baö breijä^rige Sohlen f^ou ein ganj befriebigenbet. Qm Ginjelnen ftcllt er
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fty nod) ^56er , roeun fjcrDorragcnbe Grigenfo^often ba finb uub bie SWutter,

oDer bic Slbfunft überhaupt, jnr Gmpfctjtung beitragt. 3n großem Umfange

finbet ber ©erlauf Don Slbfafcfoljlcn ftatt, unb mancher datier finbet babei

feine föedwung beffer, roeil er mit ber (Srnoljrung aud) ba« föiftfo to« roirb

unb an ©teüe ein*, jroei* unb breijärjriger gölten eine ober jroei sDiutterftuten

metjr galten fann; tritt'« ®ott fann er bann jätyrlicb, jmei 9tbfafcfot)(en Der*

taufen unb bafiir ungefähr baffetbc tofen, rote fffr ein breijätjrigcS. SMondjcr

onbere 33auer f)ätt e« aber feiner Crt)rc juroiber, feine ^rebufte fo friif) $u

oerfaufen, er ir»tü at« ed}ter <Pfcrbcfreunb unb 3u'4 tcr ocrcu

wicfelung fetbft beobachten unb mit <£tot$ ein au«gcbitberc« *ßferb jutn $er*

fouf ftellen; er meint auej ba«, roa« ber Käufer Don Hbfafcfo§len 31t Derbie*

neu (jofft, felbft Derbieuen 3U fonnen.

£)ie |)auptfäufer fotdjer 5(bfa^fo(jIen finb bic größeren 3ti$tcr ber Um-
gegenb; fie matten ftd) ftctS bie roof)tgeratf)euftcn unb Dfftgejüdjtcften ait«,

feunen Später unb Butter genau, reifen auf bie (Stuten Sfouftgnattott«* unb

gofjtenbrenn * £ermine unb auf ben ^Bauernhöfen untrer unb fdjlicßeu ben

£anbel ab.

Stnbere jafytreidje Käufer fommen au« rociterer gerne, aug Dcrfdjicbenen

^roDinjen unb fdjteppen eine große 3at)t Don gölten rocg. Sie faufen mei^

ften« auf ben mit einigen taufeub jungen gölten befdjicften Warften, unter

benen (SJumbinnen unb CDavfcfjntcn obenonffcfjen.

3u ben Dorftcfjenben 33etradKungen finb Dcrfdu'cbeuc Grinfidjtfn in man-

perlet äußere 23evt;ä(tniffe ber <ßferbe$ud)t eröffnet roovbcu, etjne bereu mcr)r

innere« Siefen, bie 3it4tyrui£ipien uno bie iKaccn mit ifyren Untcrabtfjeitun*

gen genauer 311 berühren, Gr« gehört bre^ auf ein onbere«, eigenttid; loiffeiu

fcfjaftliaV« gelb.

^ennod) barf ber Qfcgeitfafe sroifdjen jmei $)auptgruppen ber gcroötjn

lid)en ®cbraud)«pferbc, über bie fd)on lange tcbtjaft geftritten loirb, fjier ni$t

unerroäfjut bleiben. Cr« t)anbett ficr} um bie fdwereu unb um bie teilten

$ferbe.

3ene fjaben in großen Streifen, mau fann roofjt fagen, faft überaß i&re

$obrebner gefunben, fetbft Tutoren, benen ein beffere« 33crftänbniß be« $e*

büvfniffe«, ftare (Sinfi$t uub 93orurtfjett«fretl}ctt zugetraut toerben fottte,

f^roärmen für fie uub modjtcn Dorjugtfrocife nur fernere ©aare gebogen

»iffen, roeit fie nad) ifjrcr 9lnfid)t nod) gu fcljr fchjt.

3m Cinjelnen mag testete« nid)t beftritten werben, woljt aber im $ro*

ßen uub @an$cn. ©ortu befielen benn bie gepriefenen Sorjfige? $>cfenl*

lief) barin, baß bie großen, breiten, bicffnod)igeu, überhaupt maßigen ^ferbe

im Kummet ober Siebten Dor bem $afnuagen cntfdjicben mct)r teiften rote

bie teia)tercn. 3^rc ci9 cnc Soft fte^t 31t ber, bie fte bewegen fotteii, in toe<
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niger fdprof bioergirenbem, oielmeljr günftigcrem 53erfjaltni§; fd)on bo$ ($c

roidjt, wqö ftc fclbft in' 8 ®efd)irr bringen, nimmt einen Xfytii ber tfeiftung

auf fid). hierauf rebneirt fid) ruirflid) ber ganjc 93orjug. 3n toelajer STuö-

beljnung finbet berfelbe nun aber feine praftifd)e Änwenbung unb Dolle

nufcung?

3unäd)ft unb allerbing« in großem Umfong unb mit großem 9Sor ;

tfjeil beim graaVfufjrtoefen; nie$t allein im £anbelöoerfel)r, fonbern in fcen

jefet fo ungemein oerbreiteten, aua) auf bem Sanbe blüfjcnben Jabrtfen.

^ebermann, aud) ber SBercfjrer eMeren Sölute, freut fid) ber fotoffalen Sfjtere

normannifdjer, englifdjer (Suffolf) ober aud) bönifdjer Slbftammung, bic in

ruhigem £empo bie fjoljen gradjtroagen mit $anbel$roaare, ober oom Sanbe

3ucfer, ©pirituä unb bergleidjen, in au$gebef)ntem 9D?af?e ßofjlen ic. auf

feften ©trogen, oft mit 20 bis 30 Zentner pro $ferb, öonoärt« bringen.

£)a ftefjt man ßeiftung unb erfennt fie gern an.

@o groß ber 33ebarf an folgen ^ßferben auc$ ift, fo bilbet er bod) nur

einen 93ru$t!)eil beä ©efammtbebarfs. £)cr auSgebefjnte tfonfum in ber

8anbtoirtf)fc$aft, in ber Slrmee u*nb im (eisten gutjr* wie im gefammten

föeitbienft nimmt ganj anbere Dimenfionen au.

Gr« ift jroar üielfeilig gemeint rcorbeu, tag beim lanbtt)irtf)f4}aftli($en

betriebe bie ferneren <ed)läa,e ebenfalls mit SHortfjeil angemenbet merben

tonnten unb an einzelnen Orten finbet man fie aui) in ©ebraudj. Stuf feljr

fernerem 23oben unb auf fd)lec$ten fumpfigen ©egen mag bie« richtig fein.

3m Slllgemeincn ift bie Meinung, aber falfd). gür bie ^flugarbeit ift ber

Söoben iibertoiegenb nidjt ferner genug, um bie Slmoenbnng fo ftarfer ^ßferbe

ju rechtfertigen. Sin £l)eit i^rer ßraft, bie bod) nur burdj ftarfere <5rna>

rung, alfo mit größerem Äoftenaufroanb, fjergeftellt nnrb, bleibt unau«

genügt.

S3ei ben meiften läubli^en Verarbeiten unb gurren leiftet ein mittleres

unb ()äuftg fogar ein lcid)tc« gan$ baffelbe wie ein fetyroere«; e« fjat babei

einen Diel rafdjeren ^a^ritt. Da« empfohlene Crinfpänuigpfliigen mirb roenij}

ften« im Horben unb Often Deutfd)lanb« menig (Eingang finben, benn e$

pafet nidjt in bie ®eroof)nl)eiten, bie aua) beamtet merben muffen, aud) wirb

bie guttererfparnig bei einem ferneren ^ferbe gegen jroei leiste gerabe nid)t

fetjr in bie SBagfdjale fallen. Da« (5ggen mit ferneren ^ferben empfiehlt

fi$ nidjt, toeil e$ babei auf fajnelle SBeroegung anfommt.

(Stroa« anbere« ift e« beim galjren nid)t fernerer haften, ba fann eber

ein *ßferb gefpart roerben; baju bebiirfen unfere Grrnbte* unb Düngertoagcn

aber erft einer jroecfniägigeren ^onftruftion.

Da« fcfcnetle galjren, toorauf in ber Grrnte groger SGßertl) gelegt toirb,

fallt babei aber weg.
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3m Httgemeinen wirb behauptet werben fonnen, bog mit 2Iu«nafjme ber

Bewegung fdjwerer Soften für unfere gewöhnlichen (anbrnirt^fc^aftltc^eti ar-

beiten bie mittleren itilb (eisten ^ferbe *>or$ujiel)en finb, rocil fie fctynellcr

arbeiten, ein geringere« (5rnär)rung« SBcbüvfniß t)aben, in mannigfacherer Söeife

oerwenbet werben fonnen nnb billiger gu erjffcen finb.

3^nen gefeilt fid> nun ber and) nict)t gering an$ufd)lagcnbe Q3ebarf an

£utfct> nnb Oteitpfcrben $u.

©irb btcö alle« redjt erwogen, bonn ergiebt fi$ gewig, bag bie (5m-

pfetjlung ber 3ud)t fcfcwerer ?ferbe übertrieben wirb, unb bog bie 53efriebi*

gnng be3 ttiet größeren unb mannigfaltigeren Q3cbarfd an mittlem unb Icic^*

ten ^ferben baburef) beeinträchtigt werben fnnn.

2tfag aud) ber ber^oltnißmägig Ifiijm <frei« fc^roercr ^ßferbe gegenwar-

tig ju beren 3U4* anreihen, if)re Sluf^ua^t ift boef) entfd)ieben tljeurer unb

bie Nachfrage fann über furj ober long toieber nachäffen.

9)?erfwürbig genug wirb noch in allerneuefrer &e\t (Wtlit. * S83oc^. - 53tatt

3hc 69 o. 17. 2lug. 1872) behauptet, teilte ^ferbe feien für ben töemonte*

jroeef noch immer im Ucbcrflug t>orr)anben, nur an fcfjweren fet)le e«. $Ber bie

bezüglichen ^uftönbe genauer fennt, fann in ber £t)at nid)t begreifen, wie fo

etwa« gefagt werben fann. flechte teilte ©aare im lanbwirtt)fcf)aftlichen

gebrauch giebt c« freilief) noch genug, auf it)v beruht aber bie 3"4* ntc^t.

®erabe in ben $um 35erfanf fommeuben Staffen ^aben bie feilten ^ferbe,

feit ber ©eoorjugung ber fdjweren, überall auffaüenb abgenommen; ja! e«

wirb fc$on Langel an guten ^ferben bcö £ufaren* unb Dragonerfchlage«

bemerft, am empfinblichften augert)alb ber ^ßroüinjen ^reu§en unb ^3ofen.

3n bem (glauben an ba« allein richtige Dogma ber ®röge unb Schwere

ber $ferbe, t)at man, üornamlid) im Sßeften unb ©üben Deutfd)lanb«, ba«

leiste ^ßferb im 3uc()t6etrieb faft gan^ic^ geftrichen. (Sin bequeme« unb an<

genehme« Sagen* unb föeitpferb ftnbct man bort feiten, e« mug au« bem

Horben unb ^orboften belogen werben, benn bie früheren, ganj oftlid)en

Cuellcn: bie Donaufürftentr)ümer, Ungarn unb ©übruglanb fliegen nicht

met)r wie früt)er, wo bie bortigen 3^^ter auf einen regelmäßigen Slbfafc

nach bem Occibent ju rennen t)atten. Die Sluf^uajt t)at bort machtig nach*

getaffen unb mit it)r ber £anbel. Die bortige SEBaare würbe ben t)ierlanbt=

fd)en 3!nfprüd)en auch nirgenb« genügen. ^ebermaun will nicht blo« ein ja--

tje«, fonbern auety ein wohlgeformte«, t)übfa^ au§)ct)enbe« unb babei fromme«

¥fcrb ^aben.

Unfere fübbeutfeben 53rüber, bie fid) im legten grogen Kriege in tapfer*

feit unb anbern 53ejiet)uugen fo ebenbürtig al« tüchtig bewiefen t)oben, Be=

flogen nur ba« 3 urücfftct) en it)re« *pfcrbematerial«, weil in it)ren Canbern

eben feine ober boet) nur fet)r wenige föcitpferbe gejogen werben, unb bie im

»eUjeft j. iJUl.>2öo<$<nbL 1872. 29
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SluSlanbe getauften tcibcv nur ju mangelhaft fmb- Sluct) fte toenben ft$ in

neuerer 3e *t na4 ben beutfeien öftlic&en unb norblic&en (Gebieten, too

ba« rationell gezogene, gute unb bodt> auäbauernbe ffieitpferb nod) ju ftn^

ben ift.

Dem Sluffteller ber t>ort)in jerjon erwähnten auffälligen 53et)auptung, baß

ein Ueberflujj an (eisten ^ßferben beftanbe, fann bei biefer ©elegenfjeit, auf

©runb flutet Information, t»erfid?ert werben, bog bie töemontirung ber leisten

Äaünllcrie In ber X&at gerabe umgefet)rt jefct fd)on reebt faserig ift, eine

u'emli$c 9J?cngc überjät)ligcr, für bie fernere Reiterei befignirter <ßferbc muß
gur Decfung beö ^Bebarfö ben teilten Soffen angeheilt werben. .

Cr« liegt mit baiin, baß bie ftaffi ber Dragoner-Regimenter t)on 5 auf

22, bie ber §>ufareu oon 13 auf 18 geftiegen ift, wa&rcnb bie ßürafftcre

nicfjt Dcrmcljrt würben.

Die große 2$eranbernng in ber 93efcf)affent)eit ber <pferbe, feit ber 33e*

günftigung ber mobern geworbenen föweren c£$l5ge, ift eben noefc nic$t all*

gemein genug in it)rcn audj fc&abtictien Söirfungen erfannt.

®cljcn roir auf biefem abfcfulffigen Sßege weiter, fo werben wir auf bie

grofee Ännetjmlicjfeit eine« gut)rwerf« mit flotten gerben, be« Reiten« auf

einem bequemen, folgfamen, fjöajft auSbaucrnben, wohlgebauten unb &übfc()en,

in jeber Slllüre gängigen ^ferbe üerjictyten miiffen — oielleicfct auf einem

biefen TOüdcrgaut (angfam fdjleidjen, ober auf einer ftraefe ä la Don Oui*

pte unfere ®liebma§en in ©efafjr bringen. (Sott wolle geben, ba§ bamit

nidjt aud) bie oftbeutfer/c Qrtfc^c, Öewegliajfcit unb 5lu«bauer jum Steufel

getit — bie braoen ftaualleriften niefct itjre 2uft unb greubigfeit verlieren!

Sollen wir bie büifjcnbc '»ßferbcsucfjt unfere« SBaterlanbe« auc^ ber

$Be$me ber mobernen 3nbuftrie, bem gabriffalfüX ücrfaflen fet)en? — *flur

noa) mit ^eUftod unb Saagc ermitteln, wetetje £aft getragen ober gebogen

werben fann? — Dfit biefer eutfefeUcfyen ^rofa fjörte alle ^3oefte auf, bie

feit 3af)rtaufenben ben 9J?enf$cn mit bem ebetften ber £t)iere in gegenfeitig

befriebigenbem ßontaft erhalten Ijail

Unfer herrliche« ^ferb, ber alltägliche treue Präger unb gütjrer, ber

©enoffe in tfampf unb Job, fame unter bem (Scfcofjljunb $u ftet)en!

«Sei es geftattcr, nod) einmal bie edjtage in engerer 3ufammenftetuing

ut bcfprect)en, auf bie e« bei unferer natertanbifaVn $ferbe3uct)t wefentlid)

anfommt.

Kn fdjweren Saftpferben, wie ber £>aubclö* unb gabrif'23crfe$r, unter

gewiffen Umftänben aud) bie £anbwirtt)fchaft, fte braucht, ift bei ber t)euti<

gen, fie begüuftigeuben Richtung ber 3"4>t fein Langel met)r — man möge

in unb mit i()r nur in angemeffenen ®renjen unb am regten Ort eine ge*

funbc, möglicfjft fonftante 3ucht fonferoiren, bagegen bie gerabe bei biefen
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flogen gefährlichen Kreujung$*2$erfuche aufgeben. 9f*ur im elfteren <Sinne

ift Empfehlung unb görberung am •ißlafe, in'ö Slinbe hinein nicht.

Die fräftigen üJiittefpferbe, bie cor bei* Kultioirung jener ferneren als

bie (Repräsentanten ber großen unb ftorfen Schläge galten unb ben Sdiforbe*

Hingen an ftürafficr*, fraftige Söagen* unb 2lrtiÜcric*,3ugpfeYbe entfpracbeu,

fmb ®egenftanb umfaffenber Nachfrage unb werben e$ immer bleiben, beim

fie uerbinben mit ber ihrer Körpcrlicbfeit entfprechenben, auf bem eignen ©e-

&ia)t beru&enben anfehnlichen .Sngfä'higfeit wä) bie au$ eblerem 23lut ent*

fpringenbe größere ?ebt)aftigfcit, Semegefeit, Stuöbouer unb anfpvechenbere

gormen. Wagen lefctere <2rigenfchaften Ijerbor, bann eignen fie fic^ auch jum

Wroeren Oteitbienft.

eeit mehrer öertieffiebtigung ber Körpergröße auch in ©eftüten cblern

Shiieö, fehlt eö an entfprechenben 53efd;atern für biefe SBaare unb an ihr

ftl&ft nicht mehr.

(Sine jweite Klaffe mittlerer 'pferbe, bie btötjcr mit ber ^Bezeichnung alö

tieferer Söagen- ober ftarfer 9?eitfchlag erfenubar gemacht würbe, eutfpria^t

mgefäfjv bem Durchfchuitt unferer gefammten ÖanbeS^robuftion; fie fteljt

triften ben vorgebauten gemeinern unb ebtern ferneren (Schlagen unb ben

•flauer $u befprechenben teilten. 3hr gc^övf bie 3J/e^a^I unferer £anbe«*

'ferbe, fo weit fie jur £nä)t üerwenbet werben, an. Qljre fceiftuugen genii*

en mannigfachen Slnfpriidjen, fie finb beäljalb um fo mehr begehrt, otö fie,

>eil in großer ^afjt probucirt, berhältnißmaßig nicht ju tljeuer erfauft wer*

cn tonnen.

Grnblich !ommt ber leiste ©chlag, ber in £)cutfchlanb, mit ben geogra*

Sjifcfeen £angengraben nach Often hin junehmenb, am ftarfften Dcrtre*

n ift.

2Öie in allen noch weiter nach Often belegenen außerbeutfehen Sanbern

Polen, Ungarn, £onaufflrftentfjiimer, ©übrußlanb unb £iirfci), ^errfa^te

u&ev baä fleine unb fchtanfe ^ferb üor. Sftach Maßgabe ber barauf ge*

enbeten Kultur würbe e8 in gorm unb Sßerwenfcbarfctt uerbeffert; Greußen

: babei am friiljeften unb energifd) vorgegangen. £)a$ wärmere SBfut unb

r aöem bie SBeweglic&feit unb 3aljigfeit, blieben als uvfpriinglich natur*

üdjfige, atfo langangeftammte (fonftante) <5tgenfct)aft möglichft erhalten, nur

e^r GJröße, 53reite unb bem ©efehmaef jnfagenbere gormen würben ange*

cfjtet. 23of)l ^at mancher Sauer, torwaltenb ber mafurij'dje unb polnifche,

dj feine Meinen Spiere, bie mit ihrer wunbevbaren STrag* unb 3u 9Jra f l

b ihrer großen Sluöbauer bei nur maßiger Gattung ihn beliebigen. 9lud)

t roirb inbeß fd)on Diel für 25er6efferuug gethan; ber fleine SDiafur unb

oppellitthauer hat f#on größere unb anfprea)enbere gormeu gewonnen unb

bet einen flcfuü)ten ÄrttfeL

29*
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«Beim oftbeutfcfcen, au# bem polnifcf; rebenben 23aucr ift ber leid?

©cfclag im eignen ®ebraue$ noefc am ftärfften vertreten; fein 3ua*)tbeftrebc

gc^t aber feit einer SHci^c Don Qaj)rcn ebenfall« auf $5rperDergrögevung f)i

banaa) waljlt er feine 9)?utterftuten unb entfprectycnbe $öefd)citcr.

3n ber großen Stoffe ber Derfauflidjen 3l*aare Derlicrt ftd) fomtt bt

fogenannte teilte ©cbjag immer mef)r. £er umfängliche ^ebarf ber Slnm

unb ber ^rioatfonfumenten wirb im Slugenblicf in Greußen jtoar nod) gebcef

©äfjrenb Dormal« Ueberflug mar, wirb bie 53efa)offung ton 3a(K

bo4 immer fdjwieriger, befonber« weil biefe ©ottung im Seften unb Sübe

faft ganj feljlt, alfo 3. 53. bie Remontirung ber jafylrcidjen Dragoner* un

£ufaren*Regimenter, immer mc&r auf bie öftren tfanbe«t&eile angemtefc

werben mug. £)abei tritt ber fc^on oben angeführte Uebelftanb ein, ba

biefen ©offen immer größere ^ferbe gegeben werben muffen, als für f

paffen. £)em ^ßrioatmann fommt e« weniger bovouf an, an Stelle eine

reetjt bequemen Keinen ^ßferbe«, ein größere« reiten ju müffen.

$5er wirflia) ©ad)fitnbige wirb mit Doller Ueberjcugung ber 33e^auptun

beitreten, baß ber Ueberflug an guten leisten ^ßferben t^atfact^ttc^ nid)t mel)

befielt, wof)l aber bafb Langel an feine (Stelle treten wirb.

£)a« 33erbrängen ber arabifefcen 3uc&tpferbe ftraft fieft jefct fer/on, do

ilmen ftammten bic f>od) eleganten Rcitpferbe, bie immer fcltener werben.

(£« giebt fo gewanbte $ferbef)änblcr, bic fciel ^Betriebsmittel unb aller

wart« Unteragenten fmben, benen in ben legten Kriegen fo Diel SBcrbien

jufloß unb bie ir)r SÖcjugdfetb nod) fcfjr au«bel)nen fonnten; warum fte nü$

bie alten Quellen im ferneren Often auffuc^cn unb wieber ergiebiger j

matten fuct)en, ba« erflart ju fef>en, wäre ganj intereffant.

£)er Dorangefjenben langen Rebe fuqcr (Sinn gefjt in ber ^auptfad

bat)in, naefouweifen:

1) bog bie SBerwenbung wertvolleren 3ucr)tiuaterial« unb ftarfen

gutterung, jufammen mit Dermefjrter Radrfrage, bie $ferbe t^eur«

gemalt I; a
t ;

bog aber

2) in betreff ber ßruäjjrung be« fd)on im Hlter bon brei 3a$ren $q

Sßerfauf fommenben $()etl« in gewiffem ®rabe $erfd)wenbung 9

trieben wirb, gerner:

3) bog für bie 3«$* ber fctjweren (Silage naa^gerabe genug gefdje^

bie ©renje erreicht unb ein SBeitergc^en bebenftitf ift. ©nblict):

4) bog jebem Butter gwar überlaffen werben mug, naefc 2)Jaggoj

feiner flenntnig, feine« Material« unb feine« Slbfafegcbietc« gu jflj

ten, welche ©attung er will, bagegen aber Dom (Stanbpunft i

Rational = 2Bof)lfa(>rt au«, mit £iilfe ber jefet fo wirf famen ^ref

crnftlia) auf bie willigen ®eftd)t«punftc iHnjuweifen ift, bie bei
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^ferbejucht im allgemeinen ftaatlichen unb ebenfo im Qntercffc ber

rjielfeitigen 33ebarf«arten nicht unbeachtet bleiben bürfen.

Qn biefer Beziehung wirb wohl jeber mo^rc Patriot fich ber Ueberjeu^

aung anfliegen, bag bie Sehrfraft, bie 23ertheibigung$fähigfeit be« Bater*

tanbeö, bie erfte Berücffichtigung erforbert, guinat unter Politiken Berbält*

niffen, bie auf einen wahrhaften unb bauernben grieben fefjr wenig rennen

laffcn. Ü)a§ atte @prncf)Wovt: si vis pacem, para bellum, wirb immer

feine ©eltung behalten, benn ein ftarfeä ^riegö^eer ift ba$ fia)erfte Bollwerf

gegen ben Ärieg unb ba$ alleinige bittet, ihn abzuwehren, wenn er gewalt*

fam Don au§en aufgebrängt wirb.

drin 5hteg8()ccr fann aber meber üon £au8 aus leiftung«fat)ig nodt)

nadjfjaltig wirffam fein, wenn e« ber brauchbaren ^ßferbe entbehrt. 9?ac^ft

ben Stfannfchaften ift ba« $ferb bas wichtigfte (Srforbernifj. SltleS anbere

Material fann üon langer $anb vorbereitet unb in Borrath aufgefpeichert,

ober met)r ober weniger fdmell, felbft üon weit Jer, t)erangefchafft werben.

9?id)t fo ift e8 mit ben lebenbigen unb freffenben, oielen Frontseiten unb

fcem S£obe tierfaflenben ^ferben. 3*n grieben wirb fcfjon auf ©runb forg-

fätttger Berechnungen Bebacht barauf genommen, nur fo üiel biefeä foftbaren

SlrtifelS präfent $u Raiten, als jur Sluöbilbung ber 9J?annf(haften unb ber

^ferbe für ben Äriegöfaü unumgänglich erforberlich ift. 3m Kriege felbft

fteigert fi$ ber Bcbarf um mehr als ba« doppelte, Doqäglich bei ber 5lr*

tillerie, baju noch ba$ au$gebef)nte gufjrwefen unb bie 3Ibminiftration$*

Branchen.

2Öie fchwer berfel6e ju befchaffen ift, fyaUn oie testen Kriege bewiefen.

Qeber (Sinftchtige weiß e$. 2luf Heranziehung Dom Slußlanbe ift nicht ju

rechnen, ergiebige leicht ju benufeenbe auswärtige Duellen brauchbarer ©aare

giebt e$ gar nicht, fie fönnten auch berfchloffen fein, ©djon bie weite

Entfernung wäre, ber heutigen Bebingung fchneüer Äriegöbereitfc^aft gegen*

über, ein grofje« ^inbernig. £)aju benfe man fid) bie Besoffenheit folgen

Material« unb beffen 3uftanb nQ4 oem WÜM Transport!

£>ie fltothwenbigfeit liegt Dor, bog jebe« Canb ober Gebiet, fo gut wie

bie 5D?annfchaften, auch bie <ßferbe felber ftelle — ficf> nicht auf 2tuä*

hülfe oon anberörooher ober auf Lieferung uerlaffe.

$)ie legten Kriege hoben genügenb bewiefen, welcher Stiftungen eine gute

ÄQüQllerie unb Slrtillerie, aber auch oa$ mannigfache unb auSgebehnte gu()r<

we[en, fähig ift — welchen unfchäfcbaren Serth e$ hat, ba« bani nötige

Material im ßanbe ju befifcen. (Sin guter Sheil be« UebergewichtS ber

beutfetjen Armeen fann hierin gefunben werben. Borjugöweife gebührt ben

norbbeutfehen ^ßferben bie (St)re be$ auf biefc« Material fallenben ST^etle^

ber glänjenben Erfolge.

Digitized by



420

greiftet) war nid^t Alle« fo gut ober muftergültig, wie e« gewünfefct

würbe intb normalmäßig eigentlich fein foüte; nur $u fciel Mangelhaftes lief

mit unter; ba$ liegt aber tu ber ißatur ber <Sadje. ©enn auf ber einen

«Seite, in golge oorgcfchrittcncr $üd}t, auch fer)r üiel Dorjügliche ^ferbe in'§

gelb rücftcn, fo machten fid) boch fehlest gebaute, fcfylaffe, Weber auobauernbe

noch teiftung$faf)ige £f)iere bei ber Augmentation in Menge bemerflia), unb

am aüermeiften fehlte c« an flotten, leicht beweglichen Ötetipferben für bie

jaljireic&en gelbbienft^eamten. Ta$ neuere (Streben nach mehr forderlicher

Stoffe ift gerbet recht fühlbar gewefen.

2ßenn baS $aterlanb fernerhin feine @renjen fa)fifccn unb Oer jeber

feinblichen 3 nt)Q ft°n bewahren will, fo werben Regierungen unb 2anbe$ner*

tretungen fid? bie Aufgabe ju ftellen Ijaben, bie ^ßferbejucfyt in bem Umfange

ju erhalten unb $u forbern, welcher cvforberlich ift, um bie notbige 3a&( ön

^ferben für ben laufenben (5vfafc bee grieten$ftanbc8 unb für bie auSge*

behüte Augmentation im 2)?obilmad)ungefalle in jebem öunbeölanbe felbft gu

liefern, hierbei wirb auch befonbere Aufmerffntnfeit tarauf ju rieten fein,

baß bie ben oerfdjiebenartigen Waffen unb £icnftanfovberungen entfprecfcen*

ben Schläge im richtigen 33erljaltnig oorhanben finb, benn ber Langel an

leisten Reitpferben fann burd) Ucberfd)ujj an ferneren eben fo wenig auSge*

glichen werben wie umge!et)rt, obfdjon ein £iftrift mit feinem Ueberflufj bem

nicht ju fern belegenen bebürftigen an^^elfen fann.

£>ie £öfung jener Aufgabe evforbert oücrbingG ein einige« unb energt*

fcfjeS 3 u fam mcnnji^c,t oer Regierungen, Parlamente unb ber 3"^ tcr fcl&fl*

benn ofme beträchtlichen Aufwanb wäre ba8 >$ie( nicl)t |tt erreichen, befonberS

in jefeiger 3ett, in ber mit ber Ü)iehr$at)t a tier ©ebraucr)« - Slrtifel auch bie

^ferbe immer tfjeurer werben.

Ohne ^ferbe ift einmal fein Krieg ju führen ober ber ^Bewaffnung«*

3uftanb ju erhalten, mit bem er abgewenbet werben foü. $>ie <ßfcrbe müf*

fen aber auch gut, wahrhaftig friegötüchtig fein, wie fie ftch ja auch &i$h*r

fchon bewährt hoben.

$e mehr bie SaubeSpferbe fidj für ben Kriegäbicnft eignen, befto (eich 5

ter fann bie Augmentation im Kriegsfälle erfolgen.

Oft hierauf ftc^er ju rechnen, bann läßt fich ber griebenäftanb auch in

ben juläffig engften ©renjen haften. gef)lt bie ßriegetüchtigfeit ber Canbe«*

pferbe, bann ift ein höherer gviebenSftanb mit aßen feinen Soften burctjauS

geboten, wenn bie ©efjrfraft nicht ungenügenb bleiben fotf.

Dabei ift ber Anfqnf im Alter Don brei 3 a drcn nothwenbig; ohne ihn

würbe ber gricbentfftanb fct)r botb bon feiner ©ute h^abfommen, jugleid)

auch D ' e ^fevbejucht, wcnigftenä in quantitatioer 53e;iehung erheblich nach-'

(äffen, benn bie um ein §al)x längere Haltung würbe fclbftrcbenb jebem 3ö$ s

ter gelingen, jährlich eine entfprechenbe 3ahl ton gohlen weniger aufjujiehen.
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35}qö ber 21nfauf fogcnannter uolljahriger $ferbe bringt, baä hat fia)

bei ben beutfdjen wie allen fvemben Armeen, bie engtifche nicht auägenom*

tnen, gezeigt. Ueberwiegenb mangelhafte , burch üorherige Slnftrcngungcn

föon üerborbeue, für neue <£trapajen nicht mehr l;inreia^cnb geeignete J^iere,

con benen ein öicl höherer ^rojentfa^ als bei ber je^tgen (Einrichtung all*

jahrlich in Abgang fommt.

Sin Canb, welche« ben jährlichen SSebarf an föemonten für bie ihm au*

ge^orenben Gruppen jit liefern toermag, wirb metftcntt)etl« auch in ber £age

fein, jur Sftobilmadjung bie notljige größere 3<*hl üon "ipferben ju geftcllen,

benn wo bie £\id}t blüt)t unb Überhaupt ^Srobufte erzeugt, bie ben Slnforbe*

rungen an Äricgätüchtigfeit fchon im grieben genügen, ba wirb eö auch im

Kriegsfälle an brauchbarer SBaarc nicht fehlen.

Sebe Regierung, bie mit 53efriebigung auf bie Erfolge ihrer unb ihrer

Vorgänger SRaßnahmen gurücfblicfen fann, wirb unb barf fidj cineö wirf*

(amen (Sinfluffe* auf bie <ßferbejucht it)reö Sanfaefl nicht entflogen. $»iit

Haltung ber StaatSgcftüte, benen bie Öanbe«jud)t oon je Jer it)r Slufblühen

ju oerbanfeu ^at, unb mit (Bewahrung reichlicher Prämien unb fonftiger

Unterftü&ungen uermag bie Regierung machtig auf bie Dichtungen ber 3 U£
()

t

einjuroirfen, baö uorhanbeue ©ute forglich Su conferöiren, wahrhaft gute

Neuerungen ju forbern — auf uufichcre Theorien, $in "nb her fchwanfenfce

?rojecte unb meift fehr zweifelhafte ^erbefferung« * SBorfchläge barf fie^fid),

weuigftenS ohne ftrenge Prüfung, nicht einlaffen. Qn Slnerfennung beffen,

was geleiftct worben ift, barf überall auf bie 3uftimmung ber £anbcö^ertre*

hingen gerechnet werben.

3n biefem für bielfeitige, oorab aber für bie Qntereffen ber SBehrfraft,

fo hochwichtigen fünfte fyat bie neuefte ©efehichte (eiber bcflagenswcrthe

X^atfac^cn ju bezeichnen. Ü5a8 ©roß^erjogt^um 53aben hat fein meift recht

foot)l befefoteä unb gern benufcte« Canbgeftüt aufgehoben; ben babei mag«

gebenb gewefenen finanziellen SKotiben mögen fich wohl noch onbere BeigefeÜt

haben — bie Sehrfraft, bie gerabe in bortiger ©renjmarf fo hohe 53ea$*

hing oerbient, fcheint aber nicht mit in 21nfd)lag gebracht ju fein.

3eitung« * Nachrichten erwähnen eine« ahnlichen Vorgehen« in dauern,

fochten boch unfere einfichtigen füblichen trüber mit aller ßraft bagegen

onfampfen, bamit im bortigen großen unb fd)5nen 33iinbe$fanbc bie 3Bet)r*

fraft nicht geminbert werbe, für bie brauchbare ^ferbe ein fo hervorragen*

be« S3ebingni§ finb. ©oll Deutfcfjlanb groß, geachtet unb gefürchtet bleiben,

fo barf bie <ßlage ber Neuheit, bie ginaniriicfftcht, nicht bie allein maßgebenbe

2)iacht fein!

W\t ber Slbuahme be$ @elbwcrtf)e3 werben alle $>ingc tfjeurer; bie

früheren 3ahlcn fyaUn ihre ©ültigfeit ucrloren. Otogen bie $ferbe auch
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noch foftbarer werben, ju entbehren ftnb fte einmal nicht, Weber für ßanbeö^

93ertl)eibtgung, 8anbwirthfct)aft, ©ewerbe, £>anbcl, noch 2u£u$.

3um <3c$(ufj fei noch ermahnt, bog ber S3erfoffer (eiber erft, nac$bem

bie öorftefjenben ^Betrachtungen im 2£cfent(ichen niebergefebrieben waren, oou

ber oortrefftichen Hbhanblung aber bie ®eftüte beö prcufjiföcn «Staate« unb

bie £anbe«pfcrbeuicbt in £infic&t auf ben 53ebarf be§ $eere8 ftenntnifc er-

halten hat, welche ba$ 53eihcft junt TOMair«Sochenbtatt, 1872, fiebente*

$eft gebracht hat.

'Dem 3nhaU berfetben fann unfrevfeits nur uberafl beigetreten werben,

ja wir ftef>cn nicht an, biefe Arbeit fflr weit beffer, flarer unb überjeugenber

als unfere eigne ju erHaren; in ihr werben bie gemeinfamen Slnfchauungcn

burchfchlagcnber motiüirt. 155.
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Die Sdjlttdjt tum Beamte la töohmbe am 28. %tn-

nember 1870.

«ortrag, gehalten in ber miUtairifajen ©efettfd^aft ju SJerlin am 25. Dfto&er 1872

oon bem SWajor im ®eneralfta6e o. 6cf)erff.

(2)Ht einer ©fijäe.)

5Dic nad) bem gaüe oon 2)Je& in breiter gront gegen bie mittlere Soire

in Bewegung gefegte n. Slrmee Ijatte mit bem 24. 9iooember biejenigen

$ofttionen erreicht, au3 wetzen fie oorläufig ber ü)r burdj 33efef)l au3 bem

großen Hauptquartier oom 15. beffetbcn 9ftonat£ geworbenen Aufgabe, bie

ßernirung oon $ari3 gegen Süben ju becfen, geregt ju werben ^offen

tonnte.

$om regten glügel aHmät)lig einrücfcnb, f)atte ba3 9. 5lrmee!oro5 am
17. Ufooember SlngerotHe an ber großen Straße Crlean^ariö erreid&t unb

mar am 22. unb 23.. in bie £inie 2lHaine3*£ouro, mit ber 2. flaoallerie*

£unfton als Sßorooften baoor, eingerücft. S)a$ 3. ÄorpS, am 20. sJtooem*

ber um ^it^ioierö fonjentrirt, fyatte am 21. burd) bie 6. 3>nfanterie*£ioifton

$a$odje3 leg ©alleranbeS, burd) bie 5. in SBerbinbung mit ber 1. ÄaoaHerie*

£ioifion ben SKanon fübliäj ptfnoicrS offupirt unb feine $orpoften, reajtS

im 2lnfd)lufj an ba£ 9. Äorp3 oon Sip^ermeau ge. über (SrotteS, 2lttray,

e$crenne<S bis 2l£cour, fpäter auf SBunfdj be3 10. 5torp£ bis GourcelleS

otogen. 3>a£ 10. $orpä, als äu&erfter linfer gtügel im großen 93ogen

über baä Splateau oon £angre3, bann über Soigno marfajirt, mar am 21.

unb 22. in 2)ioutargi3 eingerücft, roo ifjm ber 33efel)l auö bem 3lrmee*

Hauptquartiere juging: „am 23. mit ber £ete unb bem Hauptquartier nad)

©eaune la 9lolanbe ju rüden unb am 24. fid) um biefen Drt ju fon$entrt*

rcn." SBä^renb ba3 ©eneralfommanbo unb bie 38. Srigabe am 23. SBeaune

ofme flampf befeuert tonnte, Ratten bie am 24. nadjrütfenben beiben anbe*

ren 23rigaben erft am 2lbenb, bie 37. Srigabe naef) bem gläujenben ©efedjt

bei £abon, too fie fid) bura) eine feinblidje £ioifion fjinburd) ben 2Beg

gebahnt, bie 39. unb bie ÄorpäartiEterie, naajbem fie eine aubere, über

2Jlai$ieree im SBormarfa) begriffene, jurücfgeworfen Ratten, bort aufffließen

fönnen. 2lm 25. war bann bem ©eneral oon Voigts *9tye& ber Auftrag

geworben, „unter 2lufrea)terl;altung ber 23erbinbuug mit ber «rrnee, ben

»ei$fft j. m~ffio<fcnMatt 1872. 30
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linfcn glügel (gegen Sabon unb 9)lontargis) na<§ eigenem Grmeffen ju

becfen." SMe Sßorpoften be$ 5?orp£, über Sktilln, in il>erbinbung mit benen

bei 3., zogen ftdj beut entfpredjenb uon ©t. 9)Jicr)el über Crme, SScrgou

uille, Surantriffe, £orcn, (SorbeilleS um bie linfe glanfe herum. 2Benngleid)

barnacf) feit bem 25. 9?ooember bie unmittelbare ^crübmng if)rcr brei Äorpe

roieberfjergcftellt mar, fo befanb ftdj bod) bie II. 3lrmee in einer 6 SHeilcn

langen bünnen #inie auäeinanbcrgerccft, bem nafjen unb, wie man mußte,

numcrifcfj bebeutenb überlegenen geinbe gegenüber in einer außerorbcntlid)

füllten 2luffteHung, bcren Sdjioierigfeit im Hauptquartier be£ ^rin^em

gelbmarfd)all3 bie größte Slufmerffamfcit in 3lnfprud) naljm.

2Me $erl;ältmffe an ber mittleren £oire Ratten über bie $eit ^
marfdjeä ber SInnee uon 3Kc§ auf Orleans immer größere 2>imenftonen an^

genommen, fiattc mau aus bem Hauptquartier ©eu$ am 16. 9tooembcr

nod) ber Hoffnung 9?aum geben tonnen, ber gcfteHtcn Aufgabe burdj bie,

nad) Heranziehung beä 10. $orp3 an bie beiben auberen, auäzufüfjrenbc

SSiebernarjme uon DrleanS entfprecfjen 3U fonnen, fo Ratten feitbem bie

uon allen Seiten gcfammelten Dladiriajtcn über bcn geinb ber Ueberseugung

$la|j machen muffen, baß eö zu einer entfd)eibenben Cffenftue ber Unter*

ftütmng ber meftlid) auf bie Straße 2e SNan^GfmrtreS abbirigirten 2lrmee

Slbt^eilung be£ ©roßrjcrzogS uon Sttetffcnburg bebürfen mürbe. £iefe nofy

menbig erfannte ^erftärfung mar benn aucr) burd) SBefeljl be£ großen Haupt*

quartiert uom 25. bem grinsen griebridr) Älarl übcrmiefen unb an beffen

rechten glügel Ijcran, uorfäuftg mit ber £ircftion auf SBeaugencn beorbcrt

morben.

3Me Oiefultate einer 9ieilje auf ber ganzen Sinie ber II. Slrmee ange

orbneter Wefoguolcirungen am 24. SHooember Ratten aber balb bie $oty
roenbtgfeit erfennen laffcn, bett ©roßherzog bireft auf £oun; an ba$

9. ßorp£ heranzuziehen, iuo feiner 2lnfunft zum 28. entgegengefehen mürbe.

£ie ermähnten $orftöße nämltd) hatten allerbingS ben geinb auf ber

ganzen gront ber SluffteHung ber II. 3lrmee gegenüber, uon (Sheoilh) über

fteuuWe aur böte bte SBoiäcommun in uollenbeter £efenftoe eifrig befdbäf

tigt, feine ^ofttionen ju oerftärfen, gemelbet unb nichts l;atte l;ier bie

ficht einer nahen Cffenfiue uerratljen ober aud) nur angebeutet. 3lnberer-

feite aber mar bod) ba3 $orhanbenfcin fef)r bebeutenber feinblidjer Gräfte

uor ber gront unzweifelhaft nachgeroiefen unb bei ben flehten "Nencoutie*

ronftatirt, baß bie franzoftfehen
sJieuformationen minbeften* in ber &efenftoe

Ziemlid) gute Haltung gezeigt hatten,
j

£rofebem crfd)ieu ber (*ntfd)luß, im Vertrauen auf bie 0»3üte ber eigenen

Truppen unb bie 8ri)mierigfeiten, weldjc ber burd) lange s
Jiegen außerorbent*

lid) aufgeweichte hobelt ber ^eauce jebem Cffeuftullnternchmen bc£ Jehl«
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bei entgegenfefcen mußte, fid) bte jur 2(nfunft be3 ©roßfjergogs in her

inueuabenbcn Stellung rein befenfto gu ocrljalten, in biefem Momente um
fo gerechtfertigter, al3 ein oerunglücfter Vorftofj be3 ©egnerS nur bie

befte Vorbereitung für bie balb intcntionirte Offenfioe fein fonnte.

durfte man fid) fomit im Hauptquartiere pitfjioicrS, ma§ bie gront

ber 2lrmee anging, einer mol)lbegrünbcten 3 lloerftd&t Eingeben, fo mar bodj

ba£, roa$ fid) am 24. 9?ooembcr beim 10. RovyZ ereignet unb feitbem burdj

eine 9)Jenge fernerer Singeidjen beftätigt fjatte, barnad) angetl;an, bie ent*

fcbicbcnftc Slufmerffamfeit auf ben Ii u Ten g lüget ber 2trmee 511 rid)ten.

^Bereits oon ÜNontargiS in ben Sagen beä 22. unb 23. mar in Gr*

fabrung gebracht, bajg oon Süboftcn fjer auf Sriarc unb ©ien bebeutenbe

feinbtidje Waffen, man fpradj oon 60—100,000 9)tonn in 23emegung feien

unb bie testen Patrouillen ber 19. 3)ioifion bei ifjrem 2lbmarfd) oon 2)Jon*

targiä am 24. frül) Ratten ba$ $or|d)teben ber feinblidjen 3Sortruopen oon

Sriare gegen biefe Stabt gemelbet. 2>a3 ®efedjt oon Sabon aber fjatte

burd) bie glücfltdjc Sluffiubung ber SBrieftafdje eines gebliebenen ©cneral*

ftabSoffaierS bie 2tmocfenf)eit eines bis jefet nod) nid)t befaunt geroefenen

XX. florpS oon brei SMoifionen mit über 35,000 sJ)iann bei SBellegarbe

fonftatirt, beffen SBorrücfen auf $eaunc nur burd) bie ®efed)tc oon Sabou

unb 9)fatgiereS ocrljinbcrt morben mar.

Sßeitere 9iad)rid)ten fteüten bann am 25. unb 26. bie 2Bieberbefefcung

oon fiabon unb oon SftontargiS (Ijier fogar mit füblid) gelagerten Staffen)

feft; eS rourbe meljr unb mefjr gur ©etoijjfjeit, bafe aud) ba§ bis jefct bei

£ourS oermutfjete XVIII. frangöftfdje florpS oon bort otelleidjt per ©ifen*

ba^n auf ben fernblieben regten Slügel gefdjoben fei. 3)tel)rfad)e gegen bie

^orpoften beS 10. ÄorpS aus biefen 9itd)tungcn oorgetriebene 9fefognoSciruu=

gen legten ,3eU9tti& oon einer gegnerifdjen Sljätigfeit an biefer Stelle ab,

welche in fdjroffcm ©egenfafee gur ^affioität in ber gront ftanb.

2lngefid)tS biefer Slngeidjen, meld)e nod) burd) bie gcmelbete ^edjts*

l"a)iebung fraugörtfdjer Gräfte oor ber gront beS 9. tforpS bekräftigt mürben,

trat bie ($?roägung in ben Vorbergrunb, baß bie femblidje £oire*mce ber

Idjimerigen ilcberroinbung beS iljr in gront gegeniiberfteljenben £inberniffeS

auStoeidjenb, ben ©ntfafe oon $|]ari3 burd) eine auf Ghen (^BourgeS-DteoerS)

geftüfcte UmgeljungS' Operation gnnjdjen ^oing unb 9)onnc oerfud)en fönne.

2>em gegenüber faßte ber ^ring *gelbmarfd)aÜ, mefeutlid) geftüfet auf

bie if)m burd) am 26. ^fooember 00m 10. ßorpS auf Cljateau-^anbon biri*

girte £etad)ements angegangenen, feine allgemeine Sluffaffung ber SDinge be*

ftätigenben Reibungen, am 27. sJfooember ben, mie man fel;en toirb, ebenfo

rechtzeitigen, als roid)tigen (rntfd)lufj: ben ©djroerpuuft ber II. Slrmee

nac^ ifjrem linfen glügel $u oerlegen.
30*
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gür ben 28. ^ooember warb bemgemäg angcorbnct:

„1. $om 3. ßorpS fongentrirt fid& bic 5. 3nfanterie*2Hoifion in aller

%xüi)t bei $abonotlIe, um oon bort entroeber auf S3efe§l be*

gelbmarfäjattä St. naefj Sonnet unb nädftfter Umgegenb bU-

lojtrt gu werben, ober eine ^erroenbung gegen ben geinb $u

finben. $afür rücft bic 6. 3nfanterie<$ioifion unb bie Rotpfr

artillerie in bie beengen Üuartiere ber 5. um SßitfjioierS. £ie

SBorpoften bleiben wie bteljer ftef>en, bie ber 5. finb früfj burdj

bie ber 6. 3nfanterie*3)imfton abgulöfen. Severe werben ba*

gegen,

fr2. burdj ba3 9. ßorpä frülj übernommen. G:$ f>at biefeS StoxpZ

eine Jnfanterie^ eine Äaoatterie*33rigabe unb eine Batterie nad)

SagodjeS unb ©egenb gu bislogiren."

3n 2lu3fid)t genommen mar bie SBoffenbung refp. gortfefeung biefer

£üif£fd)iebung burdj s
J?aa)gief)en beä 9. ßorpS, Jobalb bie — um einen £ag

fpater gu erroartenbe — 2lrmeeabtf)etlung am 29. bie grofce ©trage oon

GtampeS erreicht tyaben mürbe.

2Ba§ baä Cberfommanbo für bie 3lrmee im ©angen, §atte gleichfalls

am 27. ©eneral uon Voigts * Styefc für fein ßorpä im ©pegiellen an*

georbnet.

2Bäf)renb feit bem 24. Sl&enbS bie 38. Angabe Söeaune unb Umgegenb

belegt unb fo bie ©trage SBellegarbe unb 93oi3commun—ptyioierS offupirt

fjatte, mar ber 39. bie SBefefeung ber ©tragen oon 33ellegarbe unb £abon

auf Söeaumont gugetfjeilt gcroefen; bie 37. Angabe unb bie Äorpäartillerie

Ratten nörblid) SBeaune — alfo mefjr hinter bem regten glügel — bis Qqvx)

in ßautonnemente gelegen.

$om ßorpS befanb ft<§ unter $Befef;l be$ Generalmajors oon ßraafc*

ßofd)lau, ÄommanbeurS ber 20. Sioifton, bie feinergeit oor SangreS gurüdf^

gebliebene 40. 3nfanterie*23rigabe mit ben beiben 4. Batterien beS gelb*

Regiments Sfhr. 10., 2 (SSfabronS Dragoner 9fr. 16. unb einer $pionier*Äotu<

pagnie erft im Slnmarfä) auf 3)tontargi$ unb mar oorau§fid)tlidj nodj nidjt

roeit über 3oignr) IjinauS. £>em ©eneral mar auf 33efer)l be§ Dberfomman*

bo$, gleta;geitig als SRefognoSgtrung gegen 9)iontargiS, am 26. ein S)etaa>

ment unter Dberftlteutenant oon Soltenftern, befkljenb aus ben beiben groei'

ton SBataiHonen 9fr. 56. unb 79. ,
groei ©efduifeen ber 3. leisten Batterie

unb groei (£SfabronS Reffen * bannftäbtifdjer Leiter auf ßf)ateau*ßanbou cnt<

gegengefenbet.

SDem ©eneral oon SSoigtS^efc ftanben fomit am 28. früfj

nur 17 Bataillone 3nfanterie (nid&t oiel über 8500 ©eroeljre)

11V3 Batterien mit 70 ©efa)ü&en,
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^junb — ba tljm feit SJtontargiS nod) 6 tfäfabrouS ber Reffen * barmfiäbtifd^en

j

toaUerie-Brigabe 3iiget^citt waren, —
10 (**fabron$ mit circa 1200 $ferben

|
jur Verfügung;

IT

ba3U 2 <pionier*Äompagnicn.

Um bem immer roaljrfdjeinlidjer roerbenben Borgeln be§ geinbeS ge*

gen ben (infen glüget ber 2lrmee feinerfeitö erfolgreich entgegentreten ju

fönnen, mar — roie oben angebeutet — burdj Befehl bc§ ©eneral-$om*

manboS vom 27. 2lbcnb3 für ben 28. frülj ein ßantonnementSroecftfel für

bie 37. Brigabe nnb bie ßorpäartifferic berart uaa) bem tinfen glügel jn

angeorbnet, baß bie beiben Stäbe nadj ^areiffn, ba$ Stöarm * SRettbegwu* *

für bie beiberfeitigen £ruppentl>eile naa) Bafml;of Beaune uerlegt werben

|
foEte.

I 2)er trübe unb neblige borgen bc3 28. üttoüember fanb fomit ba£

j. ÄorpS uerü)etlt roie folgt:

2)te Borpoften be5 äußerflen redeten gtügets gelten mit einer Ijefft*

fa}en SReiterfelbroadje auf ber (Straße Batilln—9?ancrat) bie Berbinbung naa)

ber 1. £at>alIerie*$iDifion, refp. bem brüten äorp§. Borroärts Batüln ftanb

mit ber 3. Äompagnie in ©t. 9Jttdjel, ber 4. in ©aloeau, ber 2. in huedje*

»eile in erfter fiinie, mit ber 1. ßompagnie al3 ^epli in Batittn, ba£ 1. Ba-

taillon SRr. 57. (2ttajor oon ©djöler). 2\nH anfd&ließenb mit ber 7. ßom*

pagnie sorroärtä, mit ber 5. Äompagnie in Orme auf ber großen ©trage

Beamte—BoiScommun folgte baS 2. Bataillon Sftr. 57. (9Wajor oon 2Bef)*

ren), beffen 6. Äompagnie mit §roei gelbroadjen fübroeftlidfj oon, einem 3"ö^

in Sßrnfon ftdj linfe anfdjloß; bie 8. Kompagnie fjatte einen 3ug in baä

®ef>öft £a ©ränge bis auf 400 ©abritte an ba§ oom geinbe befefcte

St £oup fjerangefäjoben unb ftanb mit einem 3u9e in Sarrifon, mit bem

britten in bemnafjen Drminette auf 9tepli. (53 folgte mit gelbroacfjen ber

9. Äompagnie über bie %t. Slrquemont, einer gelbroadje ber 11. auf ber

Straße Beamte—ßabon, mit ber 10. unb bem SReft ber 11. ßompagnie

bafnnter in goucerioe ba$ güfiüer*BatatlIon 9?r. 57. (9Hajor uon ©erwarbt).

£ie 12. flompognie fjtelt Bergomrille befefet unb reifte mit einer gelbroadje

in ber ge. la Sarrn ben Borpoften ber 39. Brigabe bie §anb.

3roei ©SfabronS fjefftfdjer Leiter roaren ben Borpoften ber 38. Bn*

gäbe ^ugct^cilt, bereu ßommanbo ber Äommanbeur be3 Regiments 9?r. 57.,

Cberfi con Granadj, führte.

j

£>ie große ©traße Bellegarbe—Beanmont fübltdj le3 GötelleS coupirenb,

red>t3 f)tn in Berbinbung mit ber 12. Kompagnie 57., ftanb in oier

ftelbroad)en siemlidfj breit auSeinanbergejogen bie 1. Kompagnie Regiments

flr. 79; (unter i^r alä ftarfeö SHepli ijatte ba« güfilier-Batatllon 9ir. 79
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(9)Jajor oon Steincicfer) Icd (SötellcS belegt. Sinfö neben ber 1. mit gelb*

madjen in ber SRidjtung auf 3)JaisiereS unb auf ßabon flanb norroärts 3u=

ramriHe bie 2. Kompagnie 9fr. 79; aU 5Hcpli in Suranoifle bie 4. Kom-

pagnie Wx. 56. 9)iajor oon Sdjmibt oom 1. Bataillon 9tr. 79 führte ben

Befeljl über bieten »bf^nitt ber Borpoften.

2(n i()u fdjlofi linte rüefroärtS umbiegenb, üorroärtä ßorcn, mit ber

3. 3ägcr Kompagnie als ffiepli im Orte fjinter ftd), bie 3. Komp. 9fr. 79,

bann weiterhin oorroärtS (SorbeilleS, roeld)e3 bie brei anberen Sagehorn-

pagnten 9ir. 10 (SDtojot oon $r$g<$on»*fi) befefct fyatkn, bie 4. Komp. s
Jfr. 79

fidrj an.

Gntfpredjcnbc Kauallcrie mar mit im (Stangen 3mci @3fabron3 Drago-

ner Dir. 16 sugetfjeilt.

2Iuf ber ganzen äroei Weiten langen fiinie ber Borpoften beS Korpä

ftanb man fid) mit bem geinbe auf näd)fte 9tiu)c, meift nicf>t nie! über, oft

unter 1000 Schritt gegenüber. 2ftan mußte im 2tllgemeinen, bafe bei Bote*

commun, Bellegarbe namentltdj, unb £abon größere feinblidje Säger etablirt

feien. £aä ganje Borterrain mit einzelnen £öfen, flehten SBalbparjellen unb

einaetnen Baumgruppen bcfefct, mar im ^öd)ftcn ®rabe unüberfidjtlid), f)öa>

ftenS gegen Dflen uor £orcn—GorbeilleS etwa« freier; bie £ime felbft ber

Bertfjcibigung, namentlid) ber 2lrtiHerieroirfung in Ijoljem SKafee ungünftig.

Sinter ben fouad; influfioe 9iepli£ oon ben 17 Bataillonen allein

6V4 Bataillone beanfprud)enben langen &inie maren §uitöd^ft Disponibel: auf

bem regten glügel ber 9tcft ber 38. Brigabe: non Gebell, 3 Bataillone

9er. 16 mit ber 1. ferneren unb 1. kifytax Batterie unb ber 1. <ßtomer*

Kompagnie ber 19. Sioifton unb jroei (Ssfabronä ^effifd)er Leiter bei

Beamte la Rolanbe felbft; Summa 3 Bataillone, 2 GäfabronS, 12 @e-

fdmfce, 1 Kompagnie.

hinter bem Hufen glügel ber -Heft ber 39. Brigabe (Jüfjrer: Cberft

oon Baientini), baS güftlicr*BataiHon unb brei Kompagnien 1. Bataillon*

56 (Cberft uon Blocf ), bie 2. spionier Kompagnie unb bie 10 ©efdriifco

ber beiben 3. Batterien ber 20. £iutfion; Summa l
s
/4 Bataillone, 10 0c

fdmfee, 1 Kompagnie.

21(3 Referee be$ Korp* oerbltebcn bann nod) bie 37. Sriaa&e

(Cberft Mjntann): Regimenter 9ir. 78 (güfjrcr: Cberft lieutenant oon SHutiu*)

unb 3hf. 91 (Cberftlieutenant oon Sagen) mit ben beiben olbenburgifaVn

2. Batterien unb bem £ragoner^iegimeut dh. 9; femer bie KorpSartiHerie

(Cberft Baron uon ber ©olfe) mit 4 Jufc unb 2 reitenben Batterien:

Summa 6 Bataillone, 48 ©efdjüfce, 4 e*fabron*. Beibc Truppenteile,

mic bereit* ermähnt, am borgen bee 28. im Begriff, tyre Kantonnement*

befofjleuermafsen 311 mcdjfeln.
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L 3Drr Äompf auf Dem linken ilägd ks 10. Äorpö tion 8—2 Uljr.

©3 mar gegen V28 Ufjr früf) am 28., a(3 bie Patrouillen ber gelb*

toadjen uormärtö le$ (SötelleS unb Juranoille ein maffenfjaftereS Borgeln

feinblidjer Sa^üfcenf^roärme auä ber Mietling oon 2)toi3iere3 Ijer melbeten;

furj barauf mar ber Itnfe glügelpofteu ber 1. Kompagnie fjeftig angegriffen

unb balb bie ganje Borpoftenlinie ber 1. unb 2. ßompagnie 3ir. 79 im

lebhafteren (&cfed)t gegen bebeutenbe feinblidje Gräfte oermicfelt. Unterftüfet

oon ber 4. Kompagnie 56 unb ba3 bem ©d)üfcengefedjt günftige Xcrrain;

roidjen bie fdmwdjen 2lbt(jeilungen nur gan§ atlmäfyltg ber auf fie brürfenben

Uebcrmaa)t. (£rft nad) anbertlmlbftünbigem ®efed)t mar e£ bem Jeinbe ge-

lungen, fidt) in ben Befifc von SuranoiHc ju fefeflft.

SBäfjrenb bie 1. Kompagnie aud) auf ifjrem regten glügel längs ber

6f>auffee non Bellegarbe fjer burdj oorgefjenbe Kolonnen bebrot)t, fidt) in

roeftUd)er ^Rtdjtung über Bcnouille jurücfjog, um bie g-ront oon le3 GotcHeS

frei 31t machen, t)atte bie 4. Kompagnie 9?r. 56 au3 SurantnUe meinen

unb bie baburdf) in iljrer regten glanfe bebroljte 2. Kompagnie 9ir. 79 um
£orf unb Bufdj öftlid) fjerum 3urücfge(;en muffen. 2)er geinb folgte ju*

näd)ft nid)t bireft auf (eS GötellcS, oorroärtä meldjen 2)orfe3 bie bort Fan-

tonnirt gemefenen 4 ®efd)ü&e ber 3. leisten Batterie (Hauptmann Burbad))

eine $ofttion genommen unb il)n, wie e3 fdjien, mit Erfolg betroffen f)at*

ten. (£r birigirte uielmefjr feine Kolonnen t)albrecr)t^ auf Suranotlle, aus

biefem 2>orfe gegen Horben beboudjirenb. — Sofort auf bie erfteu ^felbun-

gen be3 feinblidjen Borgefjenä fjin mar bie 39. Brigabe aflarmtrt roorben.

Sie ftanb — le§ Goteüe^ oor ber gront burd) ba3 güftlier-Bataillon

Hr. 79 befefet — mit nod) l
3
/4 Bataillonen, 10 ®efd)üfcen (bie 4 ©efdnMje

ber 3. leisten Batterie waren, al£ fie oorroärtä GötelleS nidjt meljr roirfen

fonuten, l;ierf)er3urücFgegangen), 1 CS^fabronDragoner 9Jr.|16, brei 3ügen $rago=

ner s
3tr. 9, bie ftdj oom 3Jiarfct)c in'ft neue Kantonnement il;r angetroffen,

auf bem Slüarmplafe öftlid) Benonille bei ben 2öinbmül;len, als bie langfam

roeidjenben $orpoften oon redjts unb ÜnH auf bie Stellung surüeffamen,

unb ber geinb balb barauf in unb fogar über ben ©ufdjj oon Suranoillc

naefeubrängen begann. — Qux Slufnaljmc ber Borpoften lieg nun — etroa

9% Uf)r — Cberft oon Balenthü bie brei Kompagnien be3 1. Bataillon*

Är. 56 (5ö?ajor uon fiinbeiner) gegen ^uwiwille oorgefjen. Balb barauf,

ate aud) bie Borpoften auS fiorci; melbeten, bafe fie aus ber :)iid)tuug oon

l'abon ftarf angegriffen unb auf iljrem redeten glügcl burd) ba^ Vorgeben

auf ^uranuiUc bebroljt, auf (Sljateau Sorct) gemidien mären, mürben aurfj
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ü)nen unter bcm gdjufce bcr fieben Sw Dragoner 2 Gefchüfce her 3. Uify

ten Sattcrie gur Unterftüfcung entgegengefenbet.

2)ic in ber Stellung unter £etfung beS güftlter*SataitIon3 56 $u*

rücfgebliebenen 8 Gcfd)ü&e refp. ber 3. fdjroeren (Hauptmann &enn) unb

3. leisten Batterie fanben Gelegenheit, aroifchen le$ (S6telle3 unb ben Süfc^en

non Suramutte burdjfeuernb auf bie aus biefem £>orfe immer $al>(rei<$er

oorbringenben feinblichen Kolonnen 3U roirfen,

9ttajor oon ßinbetner mar injroifchen mit großer Sraoour mieber vor*

gebrungen unb fcf>lug fidj mit Imrtnäcfiger 3äJ»igfeit gegen ben immer

maffenfjafter auftretenben geinb. Unter bem ©djufee btefeS Kampfe« Ratten

fid) bie beiben regten glügel- Kompagnien beä 1. S3ataiHon^ 5ftr. 79 im

Sogen mieber gufammengefunben, ihre 3Kunition ergänzt unb bann ein an

ber großen ©trafce nörbltd^Ie^^otette^ gelegene^ Gehöft, xtl£ linfer glüget*

fd;ufe ber bei ben SBinbmü^lcn aufgefahrenen Artillerie, befefct.

(5troa8 roeiter jurücf am 9)toultn be3 h°wme§ UbreS mar um 10 U^r

ba§ 2. SataiUon 9Jr. 91 (3ttajor oon ßiemfc) in fteferoe aufgehellt. Auf

feinem Sttarfdje au« bem alten ßantonnement nach Sttarcittu hatte e3 vor

feiner 2lnfunft bort non ber 37. Srigabe ben Sefeht erhalten, fidj megen

be§ fyöxbax geworbenen Gefedjte3 bem Dberften r»on iBaleuttni $ur £i£pofitum

ju (teilen, mar beSfmfb auf S3enouiHe abgebogen unb bann r»om Cberften

an ber bezeichneten ©teile oortäufig in SWeferoe pfacirt morben. £er 9%efl

ber roie befannt im Cuarrtertuedjfct begriffenen Srigabe Seemann unb ber

5torp3artiHerie Ratten, ate fie auf ihren 3)iarfa^ria^tungen baS immer leb*

hafter roerbenbe Gefecht oorn oemommen, fiä) nach bem befohlenen 2lHami*

ptafe, Bahnhof Seaune, hin mieber jufammengeaogen unb ftanben feit etwa

9 Uhr früh bort jur $)tepofttion be3 fommanbirenben Generale.

3m ßorp3*£auptquartier Seaune la SRolanbe roaren etma§ nad) 8 Uhr

bie erften, nod) nicht fehr brtnglich lautenben Reibungen ber Srigabe 9?a*

lentini eingegangen. ©3 mar auch bort aroar fofort altarmirt morben, oor>

läufig aber blieb e$ bod; noch — namentlich ba Slllarmirungen feit bem

26. «idjtä 92eue3 maren — jroeifelhaft, ob, refpeftioe mo, bie feither be*

fannt geroorbenen feinblichen Seroegungen einen roirflichen fiauptangriff

einleiten follten.

$ur$ nad) 8 Uhr nämlich fyattt auch oon ber §öl)e bei 6t. Soup au*

eine feinbKdje fernere Batterie ein aHerbütgS fehr langfameä geuer auf

immenfe Entfernung gegen Scanne eröffnet unb gleich eine ber erften @ra<

naten ba3 oom fommanbirenben General bemohute Cuartier getroffen.

$a aber oon ben 3?orpoficn ber 38. Srigabe noch feinerlei bebenflieh

lautenbe 3)Jelbung gefommen, auch ien* eine Satterie, beren geuer natürlich

nicht ermibert mürbe, ihre Granaten immer oereinjelter unb immer oerirrter
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fjerüberfanbte, roäf)renb r>om linfen Jlügel ßampflärm oon Ttxmk 31t

Minute flieg, begab balb nadfj 8% Uf)r ber ©eneral oon 23oigt$*9tf)e&

über SWaräffp nad) 33af;nf)of SBeaune.

9?id£)t lange nad& feiner Slnfunft bort fjatte ber geinb, roeldjjer, nrie be*

faimi, feinen redfjten glügel fdfjon gegen Sorcn auägcbefmt ^atte, nodfj roet*

tcr öfltidt) au3§olenb, etwa um 9% tt§r audfj bie oorroärtö (SorbeilleS ftefjenbe

4. ßomp. 9fr. 79. mit bebeutenberen Äräften angegriffen unb mar ben auä

Sorco auf (Sorbeitfe! abaieljenben beiben ßompagnien folgenb, etroa gegen

10 U§r au! fübli<$er 9iid&tung gegen btefeä £orf felbft oorgebrungen. Um
für alle gälle Me SBerbinbung nadf> ben abbetadf)irten feilen beS ßorpS

offen ju galten, entfanbte ber fommanbirenbe General sunäd;ft smei Rom*

pagnien be3 güfiIier*S3ataiflon« 9fr. 78. (9Hajor 0. 2öin$) mit ber 4.

fabron Dragoner 9fr. 9. nac§ Sorbeauy jur eoentuellen Slufnafjme ber

Säget.

Snjnrifdfjen mar bei Suranm'IIe ber ßampf immer fd^micriger geworben.

3Ke^r unb mef)r trofc ber fjartnäcfigften 3äf)tgfeit oerloren bie ßompagnien

be$ 1. 23ataitton£ 9fr. 56. nu'eber an bem oorfjer geroonnenen Terrain unb ber

Moment, roo fte ü)re errungenen 33ortl;etle roieber mürben aufgeben muffen,

war naf)e beoorfte^enb. %mmtv nadfjbrücfltdfjer brängte ber geinb au! unb

öftlidf) Suranoiffe vorbei; bie jmei ©efdfjüfce unb bie ßaoallerie bei Sorco

mußten, von feinblid&er 3nfantcrie befdf)offen, jurud unb bem meit überlege*

nen Singriff auf ben Crt fjatte audf) bie fd&madfje Snfanterie — nrie er«

mtynt — in nörblidfjer Stiftung naef) bem ©ifenbaljnbamm, refpeftioe (Sor*

beiße! meinen müffen.

2)er fommanbirenbe ©eneral, burdj oorgefenbete ®eneralftab$*Dfftaiere

über ben Verlauf be3 ®efedfjte3 orientirt, Iwtte bereits balb nadf) 10 U§r

ba3 prtlier*93ataiIIon 9fr. 91. (Hauptmann u. Zapfen) auf ber ßfjauffee

ber Srigabe 33alenttni jur Unterftüfcung gefenbet unb liefj bemfetben furj

barauf au<$ baä 1. Bataillon beS ^Regiments (Hauptmann 0. ©arjl) folgen.

2113 Oberft 0. 93alentini ber nafjen Unterftüfcung geroife mar, jögerte

er m$t, audfj ba$ lefcte Sataiffon feiner SBrigabe im ©efed&t oorroärtS $u

oerroenben.

SDaS güftlierBataillon 9fr. 56. (9flajor t>.- ßölid&en) erhielt gegen

11 U(>r SBefefjl, ba£ oorne tampfenbe, Iwrt gebrängte 1. 93ataitton, welches

im anbertf>albftünbigen ©efedjjt fidj) faft ganj oerfd&offen fjatte, ab^ulöfen.

3Son linfS nad^ redf)t3 mit ber 11., 10., 12. Kompagnie im erften treffen,

ber 9. ba^inter, aoancirte ba! SBataiflon meftlicj läng! ber SBüfdt)e oorbei,

unb brang trofe ^eftigfien feinbUdfjen ©eroe^rfeuer! gegen bie 9iorbliftere oon

3uranoiHe ror.

2)ie 11. flompagnie, meldte ba! ^orf öftlid^ umfaßte, fa^ fid; balb
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tfirerfeit« auf« Ijeftigfte von bicfen fernblieben Tiraiffeurferwärmen au« ber

9tfd)tung oon Sorcn l;er angegriffen uub von mehreren Bataillonen in ber

linfen glanfe bebrofjt.

2Iud) ber 10. unb 12. Kompagnie gegenüber letftete ber geinb t)art

näefigen Söiberftanb; auf ber ganjen £inie mußten bid)te feinblidje Sdnifcen;

fdjroärmc oft mit bem Banonnet gegen bie Sifiere gurüefgebrängt toerben unb

als biefelbe oon ber 12. Kompagnie mit bem ^rentier Lieutenant 3orban

an ber (Bpifce, auf bem Eingänge oon le« Goteffe« f)er erreicht mar, galt

e«, fld& and) ferner ben 2Beg oon Sau« ju §an$ 51t batjnen.

3n5U)if$en mar bem Bataillon, geführt 00m 9tegiment«sKommanbeur

Oberftlieutenant oon Sagen, ba« güftlier Bataillon 9fr. 91, wie oben be

merft, 00m fommanbirenben ®eneral ber Brigabe Barentini jugefenbet, olme

Aufenthalt ju machen, gefolgt.

Bei le« (Sotelle« öftlid) oorbeigeljenb , toaubte fid) ba« Bataillon mit

vorgezogener 9. unb 10. Kompagnie gegen bie SSeft* unb ©übtoeftlifiere

oon Suranottfe, gleidjfaH« ftarfe feinblidje S$irfeenfd)ioärmc oor fid) f)er±

treibenb. SDic 12. Kompagnie oerlängerte balb ben redeten glügel, gefolgt

oon ber gefdjloffencn 11.

2(1« bie Umfaffung meit genug ooHenbet, warfen fidj bie Kompagnien

mit aller 3Kad)t gegen bie ©übliftere be« £orfe«, raä^renb gleichzeitig linfe

neben ifmen 9)iajor oon Kölidjen aud) feine 9. Kompagnie ber oon ber 12.

genuefenen Balm tambour battant folgen liefe.

Bon brei ©eiten arbeiteten fid) bie Clbenburger unb 2Öeftfalen in bem

auf« fmrtnäefigfte oertljeibigten unb mit fran^öfifd^cr (Beioanbtrjeit in n\i

glaubltd) Furjer 3eü ™ Bertljeibigung«$uftanb gefegten £orfe oonoärt«,

§au« für §au« rcarb erftürmt, Barrifabe auf Barrifabc, ber befefcte Kira>

Ü)nxm genommen unb enblid) ber geinb — ertoa um 12V4 Uln* — gäns*

lid) au« bem £orfe gcroorfen. 250 unoenounbete ©efangene, nur £inicm

truppen angel;örenb, Fonnten bie fiegreidjen Bataillone jurüeffenben, bie ifjren

glänjenben (Srfolg gegen bebeutenbe Ueberlegenljett mit einem Berluft oon

circa 200 Wann erfauft Ratten.

SBä^renb au« ber Sifiere bie 11. Komp. Dir. 91 unb Abteilungen ber

anberen Kompagnien beu in füböftlidjer Stiftung roeidfjeuben geinb burd)

i\)x geuer oerfotgten, fjatte ftd) inbeffen norböftlicr) be« £orfe« gegen bie

11. Komp. 9?r. 56 bie Situation immer bebenflid;er geftaltet.

2lu« ber 9iid)tung oon £orcn fjer roaren neue Berftärfungen mit Artillerie

oorgebradjt unb fmtteu, al« ber Kampf in ^uranoille nod) tobte, ben £rt

fajon in norböftlidjer 9iid)tung umgangen. Dberft oon Balcntini, in ber

richtigen GrFenntnifi, baß c« bei feiner uumcriidjen Sdjroädje ntd)t angängig

fei, ben oorgefd)obencn unb erponirten Soften oon ^uranoiUe trofc feiner
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momentanen SBiebereroberung 31t Behaupten, f>atte bem 2lnfucr)en ber Dberft*

lieutenant oon Sagen um Berftärfung mit bem Sftüd3ugSbefef)l in bie £aupt*

pofition geantwortet.

er ^atte bie 3eit, roeldje tym ber glucfUdfje Borftog ber pfifiere oerfdjafft,

baju benufet, feiner pofition auf ben Söinbmüfjlen oon Benouille bie mögüa^fte

Stärfe 31t geben, baS 1. Bataillon 9fr. 91 fjatte in ber9Jfüf)le beS frommes libreS

baS 2. Bataillon beS 9tegtmentS in 9teferoe erfefct, roeld&eS auf ben redeten

Jlügel gejogen, nun baS ©inbmüfjlcngerjöft oon Benouille befefcte. 2>aS 311*

rücfge3ogenc 1. Bataillon 9fr. 56 übernahm mit ben beiben Kompagnien beS

1. Bataillons 9fr. 79 ben lin!en Jlügel an ber Gfjauffee.

SBäfjrenb, bem gegebenen Befehle entfprecr)enb, bie pfiliere 9fr. 56 nid&t

ofme lebhaftes ©efedrjt mit bem feine Ueberflügelung immer weiter auSbef)*

nenben geinbe jurücfgingen unb auf bem regten Jfügel ber pofition hinter

ber 2öinbmüf)le oon Benouille in S^eferoe geftettt mürben, fmtte baS pftlier«

Satatüon 9fr. 91 baS £>orf SuranoiHe gur $ecfung bc^ 2lb3ugeS nod) fur3e Qtit

befefet gegarten. $ie 10. unb 11. Kompagnie festen aunädjft baS geuer

aus ber Siftere gegen ben roieber oorbringenben geiub fort, bis Hauptmann

oon Zapfen bie beiben anbern Kompagnien feines Bataillons gefcfjloffen bis

an bie nädjften Büfdf>e jurüdfgeführt t)arte, roo fie bann roieber eine 2luf«

narjmefteüung für bie beiben erfteren nahmen.

3)Ht grof3er 9iul;e unb $prä3ifton fefcte bann trofc beS uerfolgenben

geinbeS baS Bataillon bei leS GötelleS roieber oorbei feinen 2163119 fort,

ofme bafj ber geinb cS roagte bireft auf3ubrängen.

(*S roar etroa 2 Ul;r, als eS bei ber Stellung beS 2. Bataillons beS

Regiments an ben 2Binbmüf)len oon Benouille eintraf unb in bie <5ajlaa>

orbnung einboublirte.

2Bät)renb biefer mefjrftünbigen Borgänge um 3urant)ißc roar fran3ö*

ui'dfjerfeitS baS Borgeljen gegen leS GötelleS gä^lidj eingeftellt geblieben. (S*S

ifi oben erroälmt, roie eine bei Beginn beS ©efedf)teS auf ber Grjauffce gegen

biefen Ort oorgefjenbe ftarfe Kolonne fid) alSbalb bem geuer ber Batterie

Burbadjj ent3iefjenb, fjalbreajtS auf Suramrille geroenbet fjatte. 9hir eine

fdfjroacfjc Slraitteurlinie roar feitbem gegen baS £orf auf etwa 800 (Hdjjritt

oon ber <Süblifiere in einem ©raben gebeeft liegen geblieben unb fjatte oon

bort roofjf ununterbrochen, aber faft gan3 oljne Erfolg, baS geuer unter*

galten. 9)?ajor uon (steinä'tfer fjatte bie iljm gelaffcne 9)iuße beuufct, bie

$ertf;eibigungSeinridfjtungen möglidfjft 311 oerftärfen unb bie Befcfcung 311

regeln. SDic tiefe Sage oon leS GöteHeS am SBeftabfaü eines 3roifdjen bem

£orfe unb 3urantrille gelegenen Südens (jatte bte bortigen (£reigniffe foroofjl

ben BlidPen, als ber 3Jfrtroirfung ber Bejahung ent3ogen. 3)iajor oon «Stein*

äder fjatte bie 6übfront beS Dorfes gegen Bellegarbe mit ber 9. unb 1 3ug
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ber 10. Äompagnte, aU bcr geinb gegen Suranmffe oorbrang, bie Cftlifiere mit

2 3u9cn un^ Dcr 11- Kompagnie bejetjt, bte 12. ftompaguie in SReferue.

2(l£ bie SSorpoften au$ SuranuiUe roidjen, mar $remier*£teutenant von

©qnmonäft mit einem 3U9C Kincr H- Kompagnie in ben SBeinfelbem auf

ber £öf)e über Suranoitfe vorgegangen nnb fjatte oon bort flanfirenb gegen

ba3 feinbltd)e 33orgef)en au§ Suramutte getoirft. 211$ bieffeit^ bie SBorpoften

abgeaogen, mar aud) ber 3"9 lieber neiget* an lee (Sotetteö herangegangen;

bann bei ber bem erneuten SBorgefjen bcr güfiüere burd) eine 3fuffteKung

öftlidi) GöteHcä Unterftüfcung bringenben Batterie 33urbadj fteljen geblieben,

fdUieülid) aber, al£ biefe Batterie nad) furjem geuer burdj ba$ 3(oanciren

ber 3nfanterie maefirt, in bie alte ^ofition 5itrücffcf)rte, gleichfalls in bie

(Stellung an ber fiiftere roieber eingerütft.

<5rft nad)bem Suranoille jum anleiten 9Me geräumt, aud) ber 33uf$

öftlidj t>om geinbc roieber befefct mar, unternahm berfelbe enblidf) in jroei

furzen Raufen ^intereinanber jroei Anläufe gegen ba£ ®orf, bie beibe Sttal

mit bebeutenbem 3?erfufte für ifm abgeuuefen nntrben, obgleich feine bidjten

Schwärme jebeömal erft auf faum 200 Schritt oon ber Sifiere gefefjen unb

befdjoffen werben fonnten. ^rentier * Lieutenant von Sebcbur, güfjrer ber

10. Kompagnie, ^atte in biefem Kampfe ben £ob gefunben.

Üfltcht minber erfolglos aU biefeä erfte Unternehmen gegen ba$ vorge*

fchobene GötelleS foHtc ber weiter öftlid) aue^olenbe mit bebeutenben ßräf*

ten unternommene 33er)nd) be3 ©egnerS bleiben, ben ihm burch bie freinril«

lige SBieberräumung oon 3»^noiHe jngefaHenen $ortheil burch einen all*

gemeinen Angriff gegen ben (infen glügcl ber bieffeitigen ßauptftellung

au&mbeuten.

SereitS mar auch tytv burd) ben fommanbirenben ©eneral rechtzeitig

SBorfeljrung getroffen, bie Srigabe Sßalentini — ober jefet roohl richtiger ba§

Regiment 9?r. 91 — $u fefunbiren.

Xtt ©eneral oon Sßoigt$*9iheiJ au£ bem Verlaufe ber SHnge bei ber

93rigabe $alentini unb ben Sßalbungen oon (SorbeilleS I;er — auf welche

Vorgänge jurüd^ufommen ift — erfannt f)attt, ba& bie femblidjen fiaupt*

fräfte amifd^en 3uranoitte unb Sora; fonjentrirt unb oon biefer Dichtung

bie Sauptanfhengungen §n erwarten feien, fyattt er gegen %2 Uhr ben

Dberftcn Seemann mit bem 2. SBataitton (2flajor oon ^reug) unb 2 Äom*

pagnien be^ 1. 93atailIon§ 9Jr. 78 (gü^rer: SKajor oon ^reStfon)) unb ber

2. fd^roeren Batterie (Premier * Sieutenant 3arnöC^) fe^ner Angabe füblidj

auf ber S^anffec in SBcroegnng gefegt unb i^m and) bie 5. (Hauptmann

Serenbt) unb 6. leiste Batterie (Hauptmann SHid&arb) ber ÄorpSartillerie

nad^gefenbet.

^a bereite fnu)er auf bie erften Reibungen beS ^ägerbataiffon« oom

Digitized by Google



435

ftorferen Slnbrängen be£ geinbeS auf (SorbcilleS bcm 9)2ajor von 2Öin3 aud)

bie anbcrcn beiben ßompagnien feinet güfilierbataiüonö unb bie 2. leiste

Satteric nach Borbeaur nad^gefenbet roorben waren, oerblteben jefet bei

Bahnhof Beaune a(3 einzige Referee beS äorpS mir 2 Kompagnien be3

1. Bataillons 9?r. 78 unb bie beiben ferneren Batterien ber ÄorpSartilleric —
in einem Momente, wo, wie mir fefjeu werben, bie ©flacht aud) auf bem

äu&crften redeten §lügel bei Beamte (a Stolanbe ben ©ipfelpunft ber tri*

tifd^ften Sage erreicht hatte.

21(3 Dberft Seemann mit ber £ete feiner tonne bie £ö!je oon Song

dourt erreicht hatte, begann gerabe ber ©egner feinen burdf) lebhaftes Slrtil*

leriefeuer unterftüfeten Angriff burdf) baö Borgehen bitter £iraiHeurmaffen

au« ber SRiajtung äwifdfjen Suranoille unb ßoren Ijer einzuleiten.

Unter bem ©dfmfce ber beiben UnU ^erauSgefa^obenen Äompagnten be3

L Bataillons 9tr. 78 fuhr bie 2. färmere Batterie fofort öftlid) ber ©hauffee

auf unb eröffnete auf 1900 Schritt ü)r geuer. SBenig 3)iinuten barnach

jchloffen fich ihr linfS bie beiben teilten Batterien ber ßorpSartillerie an.

Rechts oorwärtS ber brei Batterien an ber $hauffee ben Badfjlauf unb

bie 9Rü$(e befefct haltenb, ftanb baS 1. Bataillon 9lr. 91; betonter auf

ber ßötje von 2ong (Sourt ba£ 2. Bat. 9er. 78. 2luf bem SBinbmfiEjlenberg

von Benouifle fcljwenften bie 10 ®e)dfjüfee ber Brtgabe Baientini UnfS, bie

gront nach Cften nefmtenb. %f)xtn regten fclügel beeften, wie ermähnt, bie

beiben anbem Bataillone 9k. 91 unb oorwärts baS Bataillon in leS

©dtelleS.

SDie fd&on am borgen fo hart engagirt gewefenen Bataillone Baientini

(1. unb güfüier * Bataillon 9ir. 56 unb L, 2. ßompagme 9k. 79) waren

auf bie Qbfyt von £ong (Eourt zurückgenommen.

3n ber gront oon bem heftigen geuer ber brei Batterien Seemann

empfangen, in ber linfen glanfe oon ber Skalierte Baientini gefaßt, beren

einheitliche £eitung ber Brigabefommanbeur oon ber Becfe unb Dberft oon

ber ®olfc übernommen, oermodfjte ber geinb balb feine gortfd&ritte mef>r 5U

machen. S^ar oerfua)te er mit bieten Waffen feine ©chüfcenfchwärme vox*

warte zu flogen, aber oergebenS; nach faum halbftünbtgem Berfud) wirbelte

er in »Uber Unorbnung jurücf, — um für fyntt von biefer ©eite nicht

mehr roieber^uerfcheinen. (SS mar gtnei Uhr oorbeil —
2Bir haben bie @retgmffe auf bem äu&erften linfen glugel ber Stel-

lung nachholen.

<£S ift oben ermähnt, wie etwa gegen 10 Uhr auch bie auf Borpoften

oon Sorcn geroefene 3. Kompagnie 9er. 79 unb bie ihr als 9tepli bienenbe

3. Säger Äompagnie fidf) auf (SorbcilleS hatten zurücfjiehen müffen unb baß
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aucf) bic rjier auf Borpoften geftanbenc 4. ßompagnie 9lx. 79 ftdE> üorroärfcS

nid)t meljr fiatte behaupten fonnen.

3)ie in GorbeiÜeä fantonnirenben brei anberen Sägerfompagnien waren

fc&on früf^errig burd) baä lebhafte geuer bei Suranmtte aüarmirt worben.

SHajor oon ^rjya^oro^fi Ijatte burd) bic 2. Sägerfompagnie ben ©ifeubafm;

Übergang an ber Straße Gorbeille*4iorcn befefcen laffen unb bie oon 83or«

poften fommenben Slbtljcilungen bort aufgenommen. 2113 ber geinb ü0"

Süben au£ gegen Gorbeilleä oorbrang, warb aud) bic erfte Sägerfompagnie

an ben (Sifcnbaljnbamm oorgefyolt, nur bie 4. bei GorbeiHeä in SReferoe

gehalten.

©einen redeten ginget burd) bie 3nfantcrifompagntc oerlängernb, mit

ber 3. Sägerfompagnie eine Dffenfioflanfe bilbenb, wies Sttajor oon $Pr$i)

d)ow3fx smei Stunben lang bie immer wiebcrlwlten Angriffe bitter Seppen

fdjwärme unb Äolonnen jebeSmal mit bebeutenbem Berlufte beS geinbeS er*

folgreid) ab.

Ö§ mar 12 Ufn* geworben, a(S enblid) bie bem fleinen Häuflein in

gront gegenüberfiefjenben 5—6 Bataillone au$ einer fdjon lange beobachteten

außer Sdm&weite geftanbenen 3nfanreriemaf|e oon mehreren Bataillonen

burdj ben Berfud) einer weit öftlidt) auSfwlenben Umgebung oon 2 Bata&

Ionen unterftüfct mürben.

Sie oterte 3äa,cr*Äompa§nie au<S ber ^eferüe bilbete eine befenftoe

glaufe im tyaxt oon (SorbeiÜeä, unter beren Sdmfc jebod) 3Jiajor oon Sßrjn-

djoroäfi, um nid)t in nadjttyetltge @efe$tft>er$äftniffe im 2>orfe (£orbeille£

oerwidelt ju werben, ben silbsug läng« be3 SDammeS in weftlidjer 9tia)tum}

hinter ben Siolaubebad; antrat.

$er geinb, wotyl burd; bie bebeutenben erlittenen Berlufte abgefdjretft,

ließ baS 2lbbred>en be£ $efed)teS ruf)ig gefabelt unb cotopirtc nur mit §wet

Bataillonen auf meite Entfernung bie bie 2lrrieregarbe bilbenbe 4. Kom-

pagnie, um aber aud) biefc Bewegung balb einjuftellen. «Seine Staffen sogen

fid) wieber näf)er auf £orcu, mo über tjjr fpätercS Sluftreten bereite beridjtet.

211$ ber Äampf r)icr gerabe im (irlöfdjen begriffen, traf beim Bataillon

um 12Vi Uf>r ber Befefjl be$ fommanbirenben ®eneral3 ein, jebem über

legenen Singriff auszuweisen unb fid> nad) Song Gourt Ijeranauäiefjen, roo

ba$ Setad&ement olme weitere Beläftigung eintraf, aU bort ber oben er

wähnte Angriff gerabe abgewiefen war.

£a$ 3ägerbataiUon Imtte einen Berluft oon 2 lobten unb 18 Ber*

wunbeten, als e$ aber anbern £age£ (Sorbeilleä wieber bejefcte, fjat fein

Stabsarzt bort allein an 150 oerwunbete granjofen oerbunben!

2Bäf)renb fo oon 8 Ityr bis um 2 Uljr auf bem linfen glügel bei

florp« fia) ein ^artnäefiger (in* unb tjerjdjwanfenber Mampf bie $u einem
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oemiffen 2lbfd)(uffe abgcfpictt fyattt, mar auf bem burdf) bie 9)?u(be unb bic

!Öüf$e ron s])iarciö« ganj felbftftänbig abgetrennten ©cfed)t§felbe beS regten

glüget^ ein md)t minber Reifte« fingen entbrannt unb ftanb grabe eben

nod) auf bem öö^epunfte feiner ÄrifiS!-

U. »er fiampf auf bem regten iltigel be* 10. ftoq» tum 10—2 llljr.

2Bir fmben bie ßalbbioifion oon SBomta in tfjrer 2töarmftellung bei

Beamte la SRolanbe oerlaffen, als etwa um 8% Ufjr ber fommanbirenbe

©eneral non bort bem lebhafter geworbenen ©efed)t be$ Hufen glügelä $u*

geritten war.

^Bereits feit bem 26. mar ber fdjon oon ber 9?atur bafür begünftigte

Ort Skaune burd^ alle 2)iittel ber flunft 3U einer fjartnäcftgen $ertl)eibigung

eingerichtet Starfe SBarrifaben fperrten bie beiben in ber Jlanfe ber SL>er-

trjeibigungSlinie oorfjanbenen einzigen Eingänge oon ber fetnblidfjen Seite —
oon SBoiScommun unb oon $8ellegarbe*£abon l;er; bie bie Subfront biU

benbe 5ufammenf)ängenbe, fteHenroeifc 6—12' über baS Slujjenterrain fidjj er*

l)ebenbe üDJauer mar je uad) Sebürfmft buret) Scharten ober (Scr)affaubagcn

eingerichtet, Cuerucrbinbungen burcr) bie fjinterliegenben (Störten ^erge*

[teilt u. f. ro.

3ur Sefefcung ber Stabt mar baS Regiment 9er. 16 (gü^rer: Obcrfl*

lieutenaut Sannoro) beftünmt, meines (in berfelben fantonnirenb) faxt ge-

habt i)attc, fidjj üollftänbig §u orientiren.

$em 1. Bataillon (Hauptmann oon Dtofcmcr) mar bie SBeftfront uom

(ringange oon St. Soup £er biö inffofioe beS ber Worbmeftecfc oorliegenbcn

Äirct)f)ofe3 anoertraut; oer^ältnißmäfeig bie fd>it>ädt)ftc Sinte, roeil nact) biefer

Seite feine jufammen^ängenbe Sifiere eriftirt unb bie einaelnen ©e^öfte ab*

roccbfelnb oor* unb guiiicffpringen. Cinen guten Stanbpunft, gleichzeitig jur

5lanfintng ber Siftere, bilbete ber ermähnte £ird$of mit feiner 4' ljol?en,

aus gelSfteinen erbauten 2)cauer.

2>aS S3ataiHon ^atte feine 2. Äompagnie in 9tefert>e.

£)ie ftarfe Subfront, uor beren 9)Jauerenceinte auf etma 30 Stritt

ülbftanb nod) ber 9tolanbe*$ad) in gorm eines tiefen, fteilränbigcn ®rabenS,

freilief) mit SBufdjroerf beftanben, als £inbermfj fidf; ^in^ie^t, mar bem güfi«

lierbataiüou (Hauptmann SBoltmann) überroiefen, melc^eS feine 12. ßom*

pagnte in föeferoc geftetlt hatte.

Sa* 2. Bataillon (3)Jajor oon 3u^oro) befefcte mit ber 5. unb 8. 5tom*
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pagnie bic gleichfalls offene Cftlifiere refp. bie berfelben oorliegenben ein*

jelnen ®efjöfte, ftdj) längs beS SöegeS nadf) 2Jtarcitln, mit bem linfen fjlügct

über bie an ber ööfje liegenben ßalföfen bis ju ben 2Biubmül)len an^be^

nenb, fo bie 3ugänge sunt Drte otfn biefer ©eite, aus überf)ö>nber tStel^

lung günftig flanfirenb.

-$ie 6. ßompagnie blieb als ©eneralreferoe auf bem Warftptafe ; bie

7. Äompagnie mar überhaupt jur 1. £rainftaffel ganj abfommanbirt.

£ie beiben Batterien ber 23rigabe oon SBebell, waren refpeftioe bie

1. fdjroere (^remierlieutenant greis) unter Skbecfung eines 3u9e$ DCr 1- ßom*

pagnie 9ir. 16 norbtocftlid) beS ßircf)f)ofeS $nr glanfirung beS regten glu*

gelS; bie 1. leiste (Hauptmann ßnauer) bei ben ermahnten Äalföfen gur

SDecfung ber linfen glanfe poftirt.

211S einzige äußere Referee ftanb nörblia) Scanne bie 1. gelbpionier*

fompagnie (Hauptmann oon ßleift) unb etwas tinfS rücfwärts auf 9)iarcißv

ju, jtt)ei ©SfabronS (>effen*barmftäbtifd)er Dieiter (SRajor oon SSufecf).

SDie ©enerale oon 2Botma nnb oon SBebell gelten bei ben 2Binbmüf>len

füböftlia) ber 6tabt.

^uffadenb fontraftirte mit bem immer wadfjfenben ©djladjtgctöfe auf

bem entfernten linfen glügel bie abfolute Stille oor ber eigenen gront.

3ene oben erwähnte Batterie oor 6t. £oup Ijatte bereits lange ibr unnüfeeS

geuer eingeftetlt; oon ben Sßorpoften mar feinerlet Reibung eingegangen.

©S war Vi 11 Ufjr geworben, als oom redeten glugel (jer ber erftc

Scfjufj ber erfteit ferneren Batterie ertönte unb balb barauf bie 9Mbung

eintief, baß baS 1. Bataillon dir. 57 oon 23atiHt) Oer burdf) bebeutenbe feinb*

lia> Gräfte gebrängt, fidf) aurüefaie^en muffe.

2)er entfd&eibenbe Zugriffe Ijatte aud) gegen ben regten glügel beS

ßorpa begonnen!

$ie gelbwad>en beS Regiments 9tr. 57 Ratten, feit audjj fie, burdf) bae

geuer oon 3uranoilIe (>er, am borgen allarmirt worben, in tyren 93ertfjei*

bigungSpofitionen gelegen, ofynt baß ber, wie man aus nädjtlidj gehörtem

©eräufa) fd&Uefcen fonnte , (unter 6t. £oup unb SoiScommun angefammelte

geinb fie angegriffen Ijätte.

©egen 10 U§r enblid& aber waren audfj f>ier, namentlich oon SRontbar*

roiS gegen Crme unb üued&eoelle bebeutenbe fernbliebe Sc$ü&enfd|m)ärme

oorgebrungen unb fwtten fidf) allmählich immer weiter linfs auSgebehnt.

3Sor bem feinblichen, balb burdfj Kolonnen unb Artillerie oon ben £öl)en

unterftüfeten Stabrange wich bie weitgebelmte ^ßoftenltnie langfam unb fea>

tenb jurüdf.

SDaS 1. Bataillon, burch ben SBorftofj auf ber ß^auffee in feiner Itnfen

gtanfe bebroljt unb beforgenb, leidet mit feinem regten glügel oon 2kaune
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abgebrängt 511 werben, naljm bie glügelfompaguien uon SBatitf« unb (SJaloeau

in aUmä(jlid;er 9flücfroärt£fd)roeufung surücf, at3 and) an^ bcm SBalbe füblidj

et SDJidfjel fetnblidje Snfanterie porbradf).

25ie 2. Kompagnie anfangt ati poot bei jQue^eveSe $urüdlaffenb,

führte SWajor oon Sdjöler feine Kompagnien langfam in eine neue Sßofi*

tion im fiafen auf ben regten fJfügeC ber 1. ferneren Batterie, roeldje, roie

ermähnt, ifyx geuer eröffnete, al$ feinblidje Batterien oon ben £ö(;eu cor*

roavtö ÜDtontbarroiS gegen Crme in £f)ätigfeit traten.

A cheval ber ßäfarftrajk (mit ber 1. Kompagnie uörblidfj, ber 3. füb-

lia) berfelbeu) gront gegen heften, mit ber uaa)gc3ogenen 2. gront gegen

cüben \id) an bie Batterie grete anfdjtiegenb (mit ber 4. in SReferoe),

na^m baS ^Bataillon auf ben faufteu Rängen eine neue fonjentrirtere GJe*

fec^töfteüung.

ÜNittlermetle roaren bie gclbroadüeu ber 7. Kompagnie (Hauptmann

geige) uom 9tepli ber 5. Kompagnie Oßremierfteutenant £ancetfe) in Crme

aufgenommen, oon bebeutenb überlegenen Kräften gebrängt, längs ber (Sfjauffee

auf Seaune surüefgegangen.

<5id) abiocdjfelub aufuc^menb, gingen bie beiben Kompagnien hinter

ben 9tolanbc> (Kraben, in gerabc nörblidjer Wd&tung fo ausroeid)enb, baß bie

oerbarrifabirte gront oon Seaune bemasfirt mürbe. 6ie gelten fu'er fo

lange ein ftefjcnbeä geuergefedjt gegen ben über Crme uad)brängenben geinb,

btö bafj berfelbe burd) roeftlid) auSfjolenbe Umgebung fie in ber regten

glanfe bebrofjte.

Hauptmann geige führte bann bie flehte 2lbtf)eilung auf bie SSefilifiere

oon Seaune felbft jurücf, 100 mir fie fpäter in fjeroorragenber Seife an ber

#ert()eibigung tfjeilnelmteub roieber finbeu werben.

SBä^reub nadf) ber Öeminnung uon Crme ber ©egner in ber gront

nur ein f)inl;altenbeS GJefedjt, namentlid; and) mit Batterien btdjt bei Crme

unb roeftlicf) baoon uormärtä (Mocau geführt, Ijatte ftdj fein Unter glügel

immer meiter norbraeftlid; auegebelmt unb bemühte ftdfj fort unb fort ba$

1. Bataillon Dir. 57 meiter 31t umfaffen.

Sie erften ^erfuerje, aus bem SBufcr)c oon la ßeu $u beboud&iren, Imtte

jmar bie Satteric grelä au£ iljrer urfprünglic^en ^Pofition red&tS fd;roenfenb

unb aoancirenb abgeioiefen, um fid; bann mieber gegen bie füblidjen Satte*

rien ju menben. 211$ aber ber geinb etioa um %12 Ul)r audfj eine 33at*

terie nörblidjj bc$ SBufdfjeä la ßeu auf ber 3iömerftra§e in £f)ätigfeit braute

unb bie bieffeitige fomit oon §mei leiten unter geuer genommen rourbe

unb mit 3roei ©efdmfeen mieber borten gront machen mußte, marb eä nötyig,

ijier eine Unterftülmng eintreten $u laffeiu

COglcid) nun jroar um biefe 3eft ™d) gegen bie ßttfe Jpälfte ber Sor*

»dfreft j. 3mU«8o$cnblatt 1872. 31
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poften ein feinbüßet Singriff ftdj bereits gettcnb gemalt fjatte, cor roeld&em

biefelben langfam meinen mufjten unb bie 1. leiste Batterie fdjon (Megen*

fjeit gefuuben f)atte, gegen öftlicf) ausf)o(enbc fetnblidje Umgelmngäfolonnen

$u rotrfen r entfdjloß fidjj ©eneral Don SBonna bod), oom mißlichen Staub

ber 2>inge auf bem regten glügel unterrichtet unb ba anbere i&erftärfung

ntc^t gcleiftet werben fonnte, oier ®efcf)üke ber 1. leisten Batterie, von ber

^ofttion an ben Kalföfen nad) bortljin ju entfenben.

SBäljrenb biefe Vorgänge fid) auf bem redeten glügel üottjogen, mar

nämliclj ber geinb etwa eine Stunbe fpäter aud) gegen ben linfen glügel

in £f)ätigfeit getreten.

©egen 11 Ufjr waren von St. Soup au3 bie gelbroadjen ber 6. ($aupt*

mann Soeft) unb 8. Kompagnie (Hauptmann uon £iebemann) 9er. 57 burd)

ftarfc feiublidje Scfjroärme (3naoen), gefolgt oon Kolonnen unb unterflüfet

burdj ben fdjneibig unternommenen, aber mit großem Berluft abgeroiefenen

Slnpraß einer G()affeur3fdm>abron angegriffen roorben.

£ie Kompagnien fwtten, naebbem fie einige 3e^ fid) in Sarrifon ge*

fmlten, cor ber auf beiben glügeln fie umfaffenben Uebcrmadfjt surücfgelten

muffen unb sogen fidf) über ben 2Binbmüf)lcnberg füböftlid) SBeaune auf bie

Ijinter bem Orte gelegene &öf)c an ben Kalföfcn ab.

Sie c3 bei ber auSgebeljuten Stellung unb ber Unüberfidjjtlidjfeit beä

£errain&, foroie ben ungleichseitig erfolgenben Singriffen be3 ©egnerä nidjt

fmtte anber$ fein rönnen, famen Incr bie 3uQe Dcr Kompagnien, benen ftd)

nod) je ein SH Der 5 - un^ Der Kompagnie jugefeHt f)atte, roeldje bie

Berbiubung mit ifjrem Truppenteil ntd)t meljr fjatten ^erfteffett fönuen,

jiemlicf) oereinjelt hinter Bcaune an. Ski bem raffen 9?ad)brängen be$

getnbee jefet auc^ gegen bie gront unb bie Cftlifiere oon Beamte roar balb

ber nädjft bafjinter liegenbe 9iaum oon brei Seiten r)er unter freujenbeä

Gfjaffepotfeuer gefommen unb baburdf) bie 2luffteUung unb Formation einer

äufeeren 9teferoe für Beaune au$ biefen oeretngeltcn Slbt^eiluugen in einer

meljr rücfroärtigen jroeiten ÜDhiloe umfomefjr angejeigt, alä oom güfitter*

bataillon 9ir. 57 nod) gar nidjt* 311 feljen roar, bie Umgebung be$ regten

glügels aber immer bebenfltcberc SluSbeljnung annahm.

bereite balb nadfj ber £etact)irung ber oier ©efc^üfec oom linfen nad)

bem redeten glügel, roareu aud) bie jroei GäfabronS ^efftfd^cr Leiter mit

bem Auftrage borten birigirt roorben, bie Berbinbung mit ber bei Bartuüe

oermuttjeten 1. Kaoatferiebunfiou aufaufndjen unb fdjriftlidfje Reibung unb 2Tuf

forberung jur Unterftüfcung an fie $u beförbern.

211$ furj barauf bie Sadjc auf bem regten glügel immer fritifdjer

rourbe, bas L öataiflon fid) gegen bie immer uerftärften feinblia)cn Waffen,

roeld)e je^t fa)on auf 6—8 Bataillone gefc^ä^t roerben fonnten, nidjt me^r
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ju galten oermoajte unb ju weichen anfing, würben audf) nod) bic beibeu

legten ©efdjüfee be£ Cittfeti glügels borten birigirt, wo für ben Moment bic

§auptgefaf)r lag.

Hauptmann ßnauer ^atte ben 2öeg vom linfen nadj bent regten glügel

mit feinen 4 Gkfdmfcen im £rabc juvücfgclcgt, war, bie Gljauffce oon SBaroiHe

fdjon unter heftigem Artillerie* unb Snfanteriefeuer freu$enb, im Galopp

jnrifcfyen ben oon ftarfen feinblidjen Strailleurlinien gebrängten brei Rom*

pagnien einboublirt unb tyattt auf 8—900 <Sd)ritt gegen biegte fernbliebe

uiraitteurfdjwärme abgeprofct, weldje laufenb unb fidj abwed)felnb fn'nwerfenb

gegen bie fa)wadjen Abteilungen ber 57 er aoancirten.

Ate ber geinb feinen linfen glügel immer weiter auSbefmcnb in ber

Mdjtung auf perre perc^e uorbräitgte, I;atte ba$ fdjon feit längerer 3eit

oon brei Seiten betroffene Bataillon ben äBiberftanb auf ber fdmfelofen

^laine aufgeben muffen unb mar in ber 9ttd;tung auf bie 33üftf)e am Sdjnitt*

punft ber Gäfarftraße unb ber großen (Sfjauffce gurücfgegangen. £er 2. Kom*

pagnic mar fpcgielt bie SBebecfung ber* . ferneren Batterie greis anvertraut,

roelöt>c tyrerfeitä nur mit 2RttI)e ber in gront oon Süben unb in glanfe

oon äöeften oorbringenben 3nfanterie in §aFcnfteßung ermebrte.

Grft als bie fernblieben £iraitfeurä auf 400 Schritt naf;e waren, olme

baß ba$ Jeuer ber oier ®efcpfcc bic bebeutenbc Ueberlegen^cit ^ättc auf*

galten fönnen, ließ Hauptmann Knauer aufprofccn, um mit ben testen

£d)üfcen 3urüef$ugcf)en. GS gelang nad) ben oorljergegaugenen ferneren

Skrluften nidjt mein*, baS eine ©efdnifc au bie äurücfftebenbe wegen mo*

mentanen iöerlufteö mehrerer $ferbe unbewegliche ^rofce mit ben übrig ge*

bliebenen wenigen SebienungSmannfdjaften fjerauäubriugeu; ber ßugfüljrer

(/Sijcfelbmebel Ali)) unb ber mit einigen £euten ber 3. Kompagnie (jerbei*

geeilte 9)iajor oon Sdjöler fonnten e3 5roar nodf) jum Aufprofcen bringen,

aä aber in bemfelben 2)ioment ber 3ugfüf)rer, ber einzige noa) unoermun*

bete Stangenreiter unb nodj ein ober $wei Wann oerrounbet mürben, mußte

bennoa) bie Rettung aufgegeben werben.

Aud) bie 33üfa)e oon ^ierre percöe, oon Horben umfaßt, mußten oer*

(äffen werben, bie brei Kompagnien gingen längs ber SHömerfiraße auf bie

§ö(jen füblich ftomaimnllc $urücf, mit ifjnen bie mit iljrem erften Qua,*

roieber oercinigte ^Batterie Knauer. Cberftlieutcnant Sdjaumann, welker bis

m bem oor^er angegebenen cntfd)etbenben Angriff ber graujofen gegen ben

redeten glügel beS Bataillons Sdjöler, auf beffen linfen mit ber Batterie

greis unb ber 2. Kompagnie gegen bie oon BattHo. unb Crme oorbringen*

ben Abteilungen gewirft Imttc, )a\) fid) jefct, in glanfe unb fogar dürfen

befdwffen, gleichfalls genötigt, gegen bie fiöfjen (unter Beaune 3urücf$u*

ge^cn.

31*
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©eneral oon Sßoona, bem in biefem fritifd^en Momente außer bcn eben

au§ bem Borpoftengefecht jurücfgefommenen p>ei Äompagnien 57 er nur bie

$Pontonnierfompagnie ßleift als einzige föeferoe §ur 2)iöpofitiou ftanb, ließ

beu Sttajor oon SBehren mit benfelben sunächft eine 2tufnahmefiellung auf

ber £öf)e nörblich Beaune fowohl gegen Sökften, als gegen ©üboflen nefj*

meu, oon wo, au« bem £hale oon SHarciüo herauffteigenb, eben bie Äom*

pagnien baS güfUierbataiConS in lebhaftem ©efedjt gleichfalls jurütlfamen.

@S mar flar, baß mit biefen geringen, bereits ausnahmslos in mehr*

ftünbigem ©efecht gemefenen, außerbem beiberfeitS bereits überflügelten

Gräften, auf biefen, weber 2)ecfung noch Jlügelanlefjnung bietenben Qöfytn

bem fä)on fo bid&t aufgebrängten geinbe gegenüber, an eine ßerfteHung beS

©efechteS nicht gebacht werben fonnte. 2)ie Berbinbung nach bem 3. ÄorpS,

fchon fyalb oerloren, mußte befinitio aufgegeben werben, wenn man nicht

auch noch ber mit bem eigenen ßorpS oerluftig gehen, in Beaune eingefperrt

fein wollte. £ie mit ber ftetgenben ÄriftS noch mehrfach nach Barotlle q>

oebirten Reibungen liegen außerbem fit nicht aH$u ferner Qdt eine, — weil

in ben SRücfen ber feinblichen Umgehung führenbe — boppelt entfeheibenbe

ßülfe enoarten. (SS fam baju, baß bie 3)littheilung, welche bie oom ©e*

neralfommanbo abmedjfelnb $ur 2lufrechterhaltung ber Berbinbung entfenbeten

©eneralftabS*Dffi$iere, um biefc 3eit — gegen 1 Uhr — über ben ©tanb

beS ©efechteS auf bem linfen glügel, machen fonnten, nur bahin lauteten,

baß berfelbe gleichfalls gegen große Ueberlegenheit mit gttyiQfeit <5tanb

halte.

©S erfchien bringenb geboten, bie ffeine, oiel ju weit auSeinanbergerecfte

9)iacht aundchft in einer mehr rüdwärtS gelegenen, feftere Stüfcpunfte ge*

währenben Stellung §u fonsentriren, um bort ben 2Biberftanb unter günfri<

gereu Bcrhälrmffen wieber aufnehmen $u tonnen.

gür biefen &md marfirten fich jiemlich beutlich bie Qöfytn oon 9hie

Bouffier, welches £orf felbft auf feiner bem geinbe augefeljrten Sübweftecfe

ein oon ftarfen dauern umfchloffeneS ©el;öft $eigte, baS als glücfliehe 2ln*

lehnung beS rechten glügels benufet werben fonnte, währenb füböftlid) beS

Dorfes bie Batterien eine gute übcrhöl;enbe «pofition, ber Unfe glügel an

ben Büfdjen am (Safarwege minbeftenS einigen &alt finben fonnten.

©eneral oon SBoona fyattt eben bem 1. Bataillon 9er. 57 unb ben

Batterien bie neu einjunehmenbe Stellung angewiefen unb auch bem CScu

trum unb bem linfen Slügel entfprechenben Befehl ertheilt, als, oom ©eneral*

fommanbo entfenbet, 3)tojor Äörber mit ben beiben reitenben Batterien ber

ÄorpSartiaerie auf ber Diömerftraße angetrabt fam.

Sie Batterien, füblich 9iue Bouffier oon ber (Säfarftraße linfS abbiegenb,

gingen oorwärts, ber langfam $urücfgehenben ©chüfeenlinie beS SJtojor oon
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SBefjreit entgegen, roäfjrenb red>t§ oon tynen her Mäm be« erften Ba-

taillon« unb ber gu&batterien gegen 9<hie Bouffier ftd& gleidfoettig oou>g.

3flit ber 1. reitenben (^remierlieutcnant Ärätfd&eü) red^t^S einfd&roenfenb,

eröffnete Sflajor ßörber fofort baS Jeuer gegen bie Büfdje oon Sßterre percde,

aus roeldjen bie abprofcenbe Batterie heftige« 3nfanteriefeuer befam, balb

oerflärft bur<§ ©ranatfeuer aroeier Batterien, roeldje füblufj ber SRömcrftraßc

bis' nafje an jene Büfdfjc aoancirt waren.

S)ie 3. reitcnbe (Hauptmann eaalmüller), in fublid&er Sftdjjtung oer-

blieben, war feljr balb mit aus Süboften gegen bie £öf)e oorbringenber feinb*

licfjer 3nfanterie in'3 ©efedfjt gekommen unb f)atte auf 800 Stritt bie ben

güfilierfompagnien 9fr. 57 nadjbringenbcn bieten feinblid&en Raufen burdfj if;r

glütflidfje* geuer abgeroiefen, biefelben in ber 9ft$tuug auf Drmetrou buva)

@ranaten oerfolgenb.

%a$ ©rfdjeinen ber reitenben Batterien, in biefem SKoment oon ein*

flufjreidtfier Bebeutung, (mite bocf> nia^t fofort oermodf)t, bie t^eils auSge*

führte, tljeilS im (Sange befiublidje SRticfaugSberoegung anm ©alten 311 bringen,

jumal bie juerft oon ü)nen gerollte ^ofitton bereits in glanfe unb SRücfen

befdfjoffen werben fonnte. Sie mußten, obgleidj in biefem Moment unb roofjl

$anf tyrem Auftreten, ber geinb fein feit&er burdfjgefüfjrteS SÄufbrängen für

ben Slugenbltd aufgegeben (jatte, wenn audj) roiberroillig in bie ^ofition neben

ben gu&batterien jurürf, roo jefet burdj ba$ ßeranfommen ber güfiliere baö

Regiment 9fr. 57 im 2Befentließen roieber oerfammelt mar.

S)a3 güfilier * Bataillon, roie oben erroäfjnt, oorroärts goucerioe auf

Borpoflen, mar am fpätefien angegriffen roorben. @3 fjatte erfl, als bie 6.

unb 8. ßompagnie redjtS neben ifmt aurücfgcbrängt roorben roaren, etroa nad)

12 U&r feine baburd) erponirte glügel Kompagnie auf goucerioe aurücfge*

nommen unb balb nun audj feinerfeits oon Dften fjer gebrangt feinen oor^

f)er beftimmten fötidfaug auf bie ©ö^en hinter Beaune unter lebhaftem ©efedfjt

angetreten. 3n ber 9frd)tung über Drmetrou, roeftlidfj SWarcilli) oorbet, bie

Öö^en erfleigenb, roar SKajor oon ©erwarbt mit ben beiben als Sdfjüfcen

folgenben Äompagnien oben angefommen, als eben bie Batterie ©aalmüller

abgeprofct unb in ba$ ©efe^t eingegriffen fmtte. £>er allgemeine Befehl

auf föue Bouffier ftdf) Ijeranauaiefjen, roar aud& üjm mittlerroeile augegangen.

SBäfjrenb biefer ganzen Borgange, meldte naturgemäß bie 2tufmerffam*

feit beS 2)ioifton8 * ßommanbeurS an ben redfjten glügel feiner Gruppe ge*

feffelt Ratten, roar über ben 6tanb ber 2>inge bei Beaune felbft feinerlei

3lad)vi<i)t eingegangen.

2113 ber ©eneral oon SSoona fid& jum Surücfgefjen auf 9hie Bouffier

genötigt gefef>en ^atte, roar ber jroeite 2>ioifton3<2lbjutant ^remier ßieutenant
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oon SBertmtfj auriicfgefenbet worben, um über bie Situation beS 16. 5Rea>

ments (Srfunbigung einjujie^en.

£)erfelbe fefjrte jefct mit bcr 9Mbung 5urü(f, baß SBeaunc, obgleidj oon

brei Seiten umfaßt nodj ooUftänbig behauptet werbe unb ber Jeinb es bis

jefct jebenfalls nodj ni<§t gewagt fyaht, fid) jroifdjen bie Stabt unb bie bie^

feitige 2Ibtl)cilung tyineinaufRieben.

2lngefid)tS biefer £f)atfadjen unb beS UmftanbeS, baß über baS, wenn

and) nur fdnoadje, fo bodj wieber fonjentrirte 2)etad)ement jefet einljeitlid)

btSponirt werben fonnte, baß femer bie Gruppen, weldje feit 10, 11 unb

12 Ufjr im ©efedjt gewefcu, ü)xt Munition wicber fjatten ergänjen unb

roenn aud) nur fur$ Ijatten rufjen tonnen, eutfdjloß fid) ®eneral oon SBopna

fofort unb olme baS Eingreifen beS 3. KorpS $u erwarten, wieber jur Cf*

fenfioe über$ugel)en, um felbft baS fdjwer bebrängtc Regiment feiner

oifiou p begagiren.

GS mar $wei Ul>r, als er biefen ®egenftoß auf bem linfen glügel

bem ©eneral oon SBebcH unb Cberften r>on (Srauad^ übergcbeub, iljn auf

bem regten ^lügel perfönlid) anorbnenb, bie oier ^Batterien jmifc^en beiben

Kolonnen einboubltrenb, ben Sefetjl 511m erneuten ÜHorgetyen gab. 3)em

Öeneralfommanbo warb gemelbet, baß man nad) eintreffen ber reitenben

Batterien baS |©efed)t olme weitere Unterftüfcung jebenfalls bis $um ein-

treffen beS brüten KorpS (wffe galten 311 fönnen.

£er Kampf um bie Stabt 33eaune mar mittlerweile mit all' ber ficf«

tigfeit entbrannt, ber biefen feurigen 33orftoß ber Jranjofen überhaupt fo

befonberS djarafterifiren foüte.

9tod) glücflidj aufgeführter Umfaffung beS bieffeitigen regten glügels,

fidj aumäf)lid), wie mir es in ben $orpoftengefcd)ten oerfolgt, immer weiter

redjts auSbefmenb, bis enbltd) aud) ber linfe giügel umfaßt war, fjatte ©e=

neral Grou^at fein XX. KorpS bis etwa gegen 1 llfjr im Sogen um baS

Stäbtdjen in Sdjlad)torbnung ge6radjt. Seine Sdjüfcen waren faft ringsum bis

auf 6 unb 800 Stritt an bie Sifiere tycrangefdjoben unb feine nadjgerücften

^Batterien bef^offen in ununterbrochenem geuer oon brei Seiten ben Crt.

SBäfjrenb füMidj unb oon Offen f>er bie granjofen bie SSefafeung su*

nädjft nur befdjäfrtgten unb namentlid) nad?bem ber er(te birefte Anlaufs*

oerfud) oon goucerioe l)tx burd) bie Batterie Saatmüller, bie pfiliere
v
Jir. 57

unb baS geuer oon ben Kalföfen Ijer, fo unfanft abgewiefen war, r>icr nur

ein InnfjaltenbeS ©efedjt führten, erfolgte balb nodj 1 Uljr ein erfter ent^

fd;eibenber 3Sorfto§ oon heften, im unmittelbaren 3(nf$lu6 au bie, wie oben

befdjricben glücflia^ erzwungene 2tbfa(;rt ber bieffeitigen Batterien.

GS ift berietet, baß bie ^ertl;eibigung biefer Seite fpesiell bem £aupt

mann oon 9Ja(jmer mit bem 1. SBataiüon s
J2r. IG übergeben war unb baß
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Hauptmann geige fid) bemfetben mit ben beiben oon ifmt äurüdfgeftifyrten

(jcbe nur sroei 3u9e ftarfen) Kompagnien (5. unb 7.) beS Regiments 9?r. 57

angefdjloffen fjatte; ein ©ntfdjlufj, ju meinem berfelbe trofc beS ifmt juge*

gangenen $Befef)fS, fi$ an baS Regiment ^eranjnsie^en, 9fngeft$tS ber mo-

mentanen 6aa)lage für eben fo berechtigt ats oerpftidjtet fid) gehalten.

2öir nriffen, baß bie SBefUifiere oon SBeaune für bie $ertf)eibigung am
ungünftigften geartet mar unb iljre §auptftüfce nur in bem oorgefdjobcucn

Äird^fjofc fanb, gu beffen 23efefcung aber bie Kräfte beS einen ^Bataillons

faum ausreisten.

Hauptmann oon SRafemer ^atte mit jtoei 3ügen ber 1. Kompagnie

(Hauptmann oon £aeften [ber 3. 3ug mar gnr ©efdnifcbebecfung abfom*

manbirt]) bie Käufer am Ausgange nad) Crme unb bie 23arrtfabe befefct;

linfs baneben in ber Sübroeftecfe beS DrteS ftanb hinter dauern ptacivt

bie 4. Kompagnie (Sßremier*£ieutenant 9Jfünd)en). hinter einem bie redjts

ber erften Kompagnie befinblid)« £ücfe ber &tfiere abfperrenben Sdmfcen-

graben lag ein 3ug ber 3. Kompagnie (Hauptmann oon 9Jerde), ein anberer

^atte bie folgenbe £äuferreif)e am nörbliajen ©ingange oon SBatißo, ber 3.

ben Äir^^of befefct.

2>ie 2. Kompagnie bilbete, nue ermähnt, bie 9teferoe.

2>ie 2(nfunft unb bie SereitmiHigfeit beS Hauptmanns geige mit feinen

m'er SHcn unterftüfoenb einzutreten, mar 2lngefid)tS ber bereits in'S Serf

gefegten Umfatlung ber £ifiere burdj ben ®egner oon t)öd^ftcr 33ebeutung.

Sßä^renb bie 5. Kompagnie 9fr. 57 mit anbert^alb 3"9cn öcn etttetl

3ug ber 3. 9fr. 16 in ben Käufern ablöfte unb biefen für ben Ktrd)f)of

biSponibel machte, warf Hauptmann geige bie oerbleibenben 2% 3üge feines

SetadjementS gleichfalls in benfelben, fo bafj je$t bort unter ben &aupt=

(euten geige tmb oon 9?er<<e 2 3üge 7. Kompagnie 9?r. 57, 2 3üge 3.

Kompagnie 9fr. 16 unb ein Öalbjug 5. Kompagnie 9fr. 57, im ©angeu nodj

feine 200 (Betoefjre oereinigt roaren.

(S-ä toar 1 Ufjr, bie eben betriebenen 2tnorbnungcn faum ooüenbet,

als ber geinb nadj lebfjaftefter Kanonabe mit bieten ^iraiHeurf^märmen

unb Kolonnen auf bem ganzen SBogen oon ber Strafte oon Crme bis 311

ber oon SBatiHn mit aller 33ef)emen$ zum 2(ngriff fd)ritt. 2luf 4 unb 300

Stritt f)öd)fienS empfing if;n baS Sdmeßfeuer ber 9JJuSfetiere, ganze 9?eif)en

nieberftreefenb. 9ftit ^eroorragenbem Glan orangen bie granjofen oorroärtS;

als aber bie SOertfjeibigung überall iljre SoutienS in bie erfte £inie jicljt,

Rufet ber 2(ngreifer, fdjroanft, mad)t Kefjrt unb mirft ftdj — auf 250, 200

8djritt ^erangefommen — in 2luf(öfung jurüdf!

Sofort begann baS feinblic&e 21rtilleriefeuer, oon brei Seiten mit er<

neuter ßeftigfeit zu mirfen, bie Käufer am Ginöange oon SBatitft; flanben
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halb in Reffen gfammen, bie ßird)hofSmauer §eigte au oerfdfjiebenen Stetten

ffaffenbe 93refdf)cn. Obgleich fdfjon offenbar umgangen, von ber SBerbinbung

mit bem 9teft ber Dioifton anfdjeinenb gang abgefdjnitteu, erlahmte ber

Üftuth ber SBertheibtgung nidf)t. Wti größter $Rut;c empfing ftc nach flarf

halbftünbiger $aufe ben bieSmal in ber Hoffnung auf bie SBirfung feiner

Artillerie womöglich mit noch lebhafterer Energie geführten ^weiten Stofe.

Dberftlieutenant ©annow hatte bereite bie 6. Äompagnie (£auptmaim

3Kitfd^fe) aus ber ®eneralreferoc hinter bie erfte am Ausgang nadj Crme

birigirt, bie gwette (Hauptmann Ohln) war baburd; als Soutten für ben

Ausgang nadj $3atiff« biSpombel geworben.

Abermals gelingt eS nidjt, auf nähere (Entfernung als 200 Schritt an

bie feuerfpeienbc £inie fjeranaiifommeu, abermals in milbefter Unorbnung

ftürjen bie bis balun wüthenb porgeftürmten Jrangofen $uriicf, abermals

beginnt bie ^eftigfte ßanonabe!

Sßä^renb biefer Vorgänge an ber 2i>eftfificrc waren audj von ©üben

unb Dften f)er bie ©egner nicht untätig gewefen. 3war wrbot, wie befaunt,

bte Dertlidjfeit an ber Süblifiere ben entfdjeibenben ^öorftofe, aber biegte

£traiffeurlinien unb oon DorwärtS St. fioup wirfeube Batterien Rieften aua)

fner ben $ertf)eibiger in Athcm, ilm hinbernb, Verhärtungen nach ben

glaufen gu entfenben.

$eS erften gegen bie Dftliftere unb bie biefelbe oerlängernbe £ime an

ben Sßinbmüljlen geführten, abgelieferten Vorfto&eS ift bereits gebaut. Seit*

bem ^atte ber 3?einb fidf) sunädfjft gleichfalls mit einer lebhaften ftanonabe

unb güfiffabe begnügt, aber bie Bewegung von Waffen aus ber Dichtung

von ©t Soup nadfj goucerioe lieg auch fycv auf balbige SBieberfjoluug

fdhltefjen.

Gin weiter JeuerhalbfreiS umfdjlofi ben oon nodj nicht 1500 ©ewefjren

oertheibigten Drt, ber auch im Snnern fdwn an oerfefnebenen Steffen in

SBranb gef<f>offen mar. 9JhmitionSmangel begann minbeftenS au ber Scjtlifierc

lebhaft fühlbar 311 werben.

Srofc biefer im ^ödt)fien ©rabc Fritifdjen unb jebenfaffs il;m in ihrer

»offen SBebeutung flaren Sage fdfpanft Cberftlieutenant Sannom mdjt. —
Std) bis auf ben legten 5)tann $u halten, gebieten G&re, WW> ^otl;men-

bigfeit, — unb bie ©ewißheit, baß man ihn mrf;t im Stich laffen werbe,

giebt auch ™ biefem Moment noch Hoffnung!

Unb bennoa) $wei lange, bange Stunben fofften noch wvgefjen, gefügt

nur burch bie eigene Xhöttgfcit, bte nadj rafcf) oorübergehenber $aufe ber

geiub roieber fo lebhaft in Aufprudj nimmt
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III Süd drlöfdjftt bfö Äompfea auf bem linken ilügfl bfß 10. Äorps.

2-5 «Ijr «adjnüttogs.

tft notl;wenbig, auf ben ßnlen glügel be$ Äorp* jurüdaulainmen,

roo mir um biefe £cit — etwa 2 Ul;r — ben SBerfug eines entfcfycibenben

^orfto&eS be3 XVIU. fran$öfif$en ßorpS über guranoittc Ifimm, roefent*

lidj am 2Irtifleriefeuer ber ^ofttton t)or Song (Sourt fyaben fdjeitern fefjen.

Gine G}efed)t3paufe mar eingetreten, nur burd) ein mäßiget 2lrtillerie*

fetter aus weiter Entfernung uon fran^öfifd^er Seite aufgefüllt.

Cbgleidj an ber entfajeibenben Stelle mit feljr bebeutenben ^crluften

abgewiefen, wollten bod) aud) auf biefem glügel bie franjöfifdjen güljrcr

ü)ren Angriff nod) nidjt befinittt» aufgeben.

Q§ mar 3 Ufn* geworben, ate gegen ba£ güftKerbataiHon üftr. 79, in

les (SöteUeä, ba$, mie berietet, ben oon Suranmlle unternommenen erften

^erfud) glanjenb abgeroiefen fjatte, bteSmal uon Süben refp. SMegarbe fjer

neue Staffen fid> in ^Bewegung festen. 2Bä&renb mehrere Bataillone (audj

afrifanifdje Gruppen) rechts unb linte ber (Sfjauffee gegen bie Süblifiere be3

CrteS aoancirten unb bureft 2frtiu*criefeuer, weldjeä bieffeitö ber £erraincon*

figuration megen nidjt erroibert merben founte, unterftüfct ben Angriff ein*

leiteten, gogen fid) anbere Kolonnen, ben linfen glügel immer mef>r weftlid)

auebe^uenb, in ber ffiidjtung auf ^enouiHe, um ben Crt fjerum, beffen

fcfjmale Sübfpifce balb gan$ umfaßt mar.

2luf bie erfte 9?ad)rid)t uon bem neuen feinblta^en Angriffe \)in mar oon

ber 3. ferneren Batterie ein 3ug jur Unterftüfcung be3 Bataillon* twrge*

fenbet roorben, weiter auf bie ©trage nad) SuranoiHc an$ bem 2>orfe au3*

biegenb, eine günftige ^ofition auf ber füböftlidt) oorliegenben &öf>e ge*

nommen, efje nod) ber fofort als Speaialbeberfung nadjgefenbete Snfanterie*

$ug aus (SötetleS bort l;attc eintreffen fönnen.

£ie jroei ©efdjüfcc maren alSbalb ba$ Dbjcft be3 SRaffenfeucrS ber

oorbringenben feinblidjien £irailleur* geworben unb als in fürgefter grift bie

ftarfen ^erluftc bie oorgefdjobeue Stellung für bie fdjmadje Snfanterie un*

faltbar matten unb Lieutenant Stolterfotlj mit ben ©efdjüfcen aurürfge^eu

wollte, war es nid)t mef)r möglidj, baS eine ©efdjüfo, beffen fämmtüdje

$ferbe gufammengefa^offen waren, fortaubringen. Trofe rülmtlidjfter 2ln*

ftrenguugen be£ batb mit einer anbereu ^rofce jurüeffe^renben CfftjierS, ber

flebiemmg unb ber Sufanterie, welche bes 51t bebeutenben SBcrlufte* wegen

mtyibirt werben mußten, uerbfieb eS im feinblidjen Befife.

m ber gegncrifdje Angriff mit folä)' überlegenen Gräften fief) soll-
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flänbig entroirfelt unb bereit? auf einige Rimbert Stritt ber Siftere unv

faffenb genähert hatte, lief* Üfiajor non Steinärfer ba3 Signal jum ^ücfjug

geben. — $er r»or bie §auptftelluug uorgefdjobene, jubem jur Bertheibiguug

ungünftig tief gelegene Drt hätte nur bie 2Birffamfett ber £auptftellung bei

^enouiüc unb £ong (Sourt beeinträchtigt.

$ie Äompagnicn gingen läng? ber (Shauffee, tion bem nur [angfam

nadjrürfenben Gegner n\6)t gebrängt, hinter bie £öhen aurücf, wo ba3 33a*

taiflon ftdj ben anbern, wie nur gefeljen fyabtn, bei Song Gourt in SRefenje

ftefjenben Bataillonen ber Brigabe Batentini roieber anfehlojj. 2)er geinb

begnügte fid) mit ber Befefeung be$ £)orfe$; nur eine (SSfabron £ancier$

((Solonel SRenaubot) jagte burd) ben Crt nach, überritt einen in Dbftgärten

oerfpäteten 3ug ber güfüiere unb nahm einige 40 SJtann gefangen.

2)er SSerfud) einer Umgebung unb beS vielleicht beabfid)tigten Angriffs

gegen BenouiÜe mar mittfenoeUe von ber Artillerie ber Brigabe SBatentüü

ooüftänbig abgenriefen roorben. Ser geutb fyattt es nur fteflenroeife wer*

mod)t, bi$ in baä bieffeitige 3nfanteriefeuer üorjufommen, roclajeS au£ ber

auf bie brofjenbe ©efahr hin rafcb burd) jroei ßompagnien 9lx. 91 befefcten

Sübtifiere von 5öenouiße auf ilm gerietet mar. Seine Kolonnen jogen fidt)

bafo fübu*ch au? ber geuerroirfung jurücf, unb nur bis jum $unfelroerben

unterhielten feine Batterien auf fct)r weite Entfernung ein refultatlofeS unb

unernuberteS geuer. !

®egen 4 Ufa* fablief baä ©efedjt auf ber ganzen Sinie ein; bie einge*

brodjene $imfeu)eit fanb ben linfen §lügel be3 ÄorpS im fiegreichen Beftfc

feiner £auptpofition. 3n adjtftünbigem ßampfe fyattt ba£ 25,000 9J?ann

ftarfe XVIII. franjöfifa^e florpS gegen überhaupt ^ödfjften? 8 (eigentlich

nur 6) ju Schüfe gefommene Bataillone unb 28 ju Schuß gefommene ©e*

fdmfee nur t>ermod)t, bie äu&erfte BorpoftenfteHung ber Brigabe Balenrini

absuringen, einen (frfolg, ben ber bafür jum ©ambetta'fdjen ©eneral beför*

berte ©eneralftabSchef unb prooiforifdje gührer be£ HorpS, Dberft Btllot,

mol)i im (Scfü^I beS ihm beoorfteljenben £obc§, que le XVIII. corps avait

bien mdrite de la patrie — anbern SttorgenS freiwillig roieber aufge*

geben luvt!

Um 5Vj Uhr roaren preu&ifcherfeits bie neuen Borpoften aulgefefct,

bie Gruppen beö linfen glügels, bie not^tuenbig ernannten 33ereitfc§aft^ftc(-

hingen — ba auf beut redeten ber ßampf noch anbauerte — ausgenommen,

in Bioouafä unb flantonnementd gerüdt. —
Renten mir nach bem rechten gtüget jurüd.
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VI 5Der Äampf bei ßtamt oott 2—4 Uljr.

311S Öeneral oon SBotma um 2 lU;r Wittags ben 33efef)l 311m er*

ncuten Sfoanciren gab, waren feine 11 ßompagnien burd) bie porfjcrgcgan*

genen Greigniffe verteilt, roie folgt: auf bem regten $lügel (in unb refp.

uor la 9?ue ^Bouffier) bie 1., 3., 4. Kompagnie Dir. 57, 3Hajor oon Sd)öler,

unb bie 6. Kompagnie, Hauptmann Soeft, meinem bie abgefommenen 3üge

Der 5. unb 7. Kompagnie angefdjloffen waren; auf bem linfen glügel baS

5üfUier*$3ataillon $lt. 57 am roeüeften naa) Öeaune ju oorgefdroben, bann

bic 2. unb 8. Kompagnie unb bie ^Monier-Jlompagnie r>on Klcift.

$om ©eneral oon SBebeH unb Cberft von (Sranad) geführt, erretten

biefe le&rgenannten fteben Kompagnien, roenngleid) bei iljrem Grffeinen auf

ber &öfje von feinblidjer Artillerie lebhaft befdjoffen, ungelnnbert burd) bie

fdjroadjen, jefct rafd) aurücfroeiajenben feinblidjen Kräfte, meldte eine Umge*

liung pon Crmetrou—2HaraKn fjer oerfud)t Ratten, bie öftlic^ oorfpringenbe

vrefe von Seaune an ben Kalföfen unb SBinbmüfjlen, um fernerhin bis jum

ipäten Slbenb l)ier gemeinfam mit ben beiben Kompagnien beS 2. ^Bataillons

Mr. 16 an ber 2>ertljeibigung beS Orte« in biefer 9iid)tung mitsuroirfen.

$er anfänglichen 3uritcff)altung beS geinbeS an biefer Stelle mar balb

ein um fo fjartnäcfigereS SBeftreben gefolgt, coüte qu'il coüte bie Stellung

oon Seaune $u nehmen. Die Anläufe roieberl)ölten ftd) in fünften Raufen

unb brangen trofc ber — wie mir fefjen roerben — ausgiebigen Unter*

ftü&ung ber Batterie Saalmüller, mefjr al« einmal fclbft bis in baS wirf*

famfte töeroeljrfeuer oor, ofme jebod) aud) f)ier, roie auf ber Cftfront ber

^tabt, ber ruhigen unb fixeren ^ertl)eibigung gegenüber nur einen gufjbreit

Terrain geroinnen 311 fönnen.

SBeniger leid)t, als auf bem linfen, geftaltete fidj auf bem redjten glügel

baS erneute Aoanären auf 33eaune!

9)iit ber L unb 4. Kompagnie, balb gefolgt oon ber 3., roeld)e baS

große Öefjöft oon 5Hue ^Bouffier befefct gehabt lwtte, roar 3J^ajor oon Sambier

auf bem regten glügel ber im £rabe füblid) gegen bie £öf)en aoancirenben

gufcbatterieu beS Dberftlieutenant Sdjaumann oorgegangen. An ber Börner*

ftrafje angefommen, fdnoenften bie Kompagnien redjtS, gegen bie Sübecfe oon

^iomaimülle unb bie ftarf befefcten 33üfdje baoor fidj roenbenb.

Dtomainotlle fclbft rourbe jroar balb oom ©egner jum £l)cil in ber

ftidjtung auf ^ierre peretfe geräumt, aus ben 33üfd)en aber fe£te er auf's

Öartnäcfigfte ben SBiberftanb fort, (iin länger anf)altenbeS geuergefedjt ent-

ipann fidj, — auS ber fcifiere oon Diomainotlle burd) bie vom 3)Jajor oon

^e^ren, als Unterftüjwng ber Kompagnien beS 1. SataiHonS, aus u)rer
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urfprünglichen Dichtung auf Beatme bortfjin abbirigirte 2lbt^eiluuö beS

Hauptmanns Soeft unb burdj bic 1. ßompagnie, — in {üblicher gortfefcung

burcr) bic 4. unb 3. Äompaguie mit bcm angefdjloffenen 3U9 oer 1. Äom-

pagnie Jlt. 16 aus bcm ©raben beS SöegS nach SBeaune geführt.

Unter bcm ©djufec biefer ^oftirung Ratten Dberftlieutenant Schaumann

unb 9Jtajor ßörber mit ben Batterien ber 3nfanterie oorauSeilenb bic £öfjen

über Seaune auf's 9ieue gefrönt.

2Bäf)renb auf bem äugerften rechten glüget bie 1. fdjwere Batterie an

ber SKömerftrafje fübfüböfUicr} föomatnoille abprofete, ^atte bic 1. leicf)te unb

linfS neben ir)r bie 1. reitenbe auf ben £örjen nörbticr) 33eaune eine ba$u

etwas weiter äurticfliegenbe, bafür aber überf)Öf)enbere ^ofirion genommen.

S^eilS wegen ju tiefer Stellung, theils wegen ber bebeutenben Söcrtuflc aus

ben noch nicht genommenen Süfdjeu fyatk balb auch bie 1. fernere auf ben

regten glügel ber 1. leisten juiücfgenommen werben muffen. Aus biefer

gegen 2Beften gemenbeten, ununterbrochen im fernblieben 3nfanteriefeuer ge*

legenen, oon feinblia^er Artillerie au« jenfeits ber (Slmuffee oon SJaroille

ftefjenben Batterien betroffenen ^ofition, unterhielten bie brei Batterien oon

balb nach 2 VLtyc bis nach 4 Uln* ein fortbauembeS geuer, tfjeiS gegen neue

oon 33atiflö auf ber Siömerftragc oorgefjenbe Kolonnen, theils gegen bic

SBüfdje oon ^terre perc^e, theils gegen bie ft$ noa; mehrmals wieberholenben

Angriffe oon SBeften auf ben ßirchfwf oon SBeaune.

3l;r Seuer legte bic feinbliche Umfaffung beS Orte« oottfiänbig brach

unb oertjinberte erfolgreich bie auS S^orbroeft unb Horben beabfichtigten

^Hüefenangriffe gegen baS Stäbtchen.

SßaS fie nach biefem glügel, — leiftete ber öftlicr)en Umfaffung gegeiu

über, bie oon ftue «Bouffier gerabe füblicr), fo siemlidj in ihre erflc ^ofltion

mieber oorgegangene 3. reitenbe Batterie. 93on ihrer Überhöhenben, burdj

eine oorliegenbe 5Jhtlbe gegen baS feinblidje Artilleriefeuer gut gebeeften

Stellung aus, fjat fie gleichfalls bis $ur Dämmerung in ununterbrochenem

Kampfe theils allein, tfjeilS in SBerbinbung mit ber oor ihr poftirten 3n<

fanterie bie immer unb immer wieberh ölten 23erfucr)c beS geinbcS, mit Sto*

lonnen unb Schüfcenfdjwärmen oon ber Stiftung um goucerioc aus ooqu*

bringen, oereitelt.

Tlaiox Äörber unb Hauptmann Saalmüller wollen an gtoanaig folay

oerfchiebener Anläufe gewählt haben unb bic Berichte ber Snfanterie, wie ba$

&eid)enfelb beS anbern XageS, laffen biefc Angaben nicht übertrieben er*

febeinen, wie fie anbererfeits 3e«9"i6 ablegen für bie ßartnäcfigteit, mit

welcher auch fyitv, wie fchon oben hervorgehoben, baS XX. franjöfifche &orp$

gefochten hat.

£rofcbem, bafj häufig freilich einige gut treffenbe Granaten genügten.
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ben Anlauf ju fprengen, bcr meift mit 2—3 Bataillonen in £inie, £iraitteur*

fdnoärrne oor fid), unternommen tourbe, Imt bod; nidjt feiten ba« Sa)nell=

feuer her 3nfanterie, namentlich gegen bie Singriffe oon «Süben, ent|a)eibenb

eintreten muffen, meldte me^rmal^ bi« an bie 2Biubmüf)len füböfUidj ber

Stobt oorgebrungen finb.

Stuf bem regten glügel Ratten mittlerweile bie Äompagnien be« 1. 33a-

taillon« 9fr. 57 vergebliche Slnftrengungen gemacht, fia) in ben Sefifc ber für

bie Artillerie fo nachteiligen 93üfcf>e $u fefeen.

£äng« ber Stömerftrajje mar e« jroar einige 2)iale gelungen, bi« nalje

au bie fiifiere fjeranjulaufen, ba« 9)toffenfdmellfener aber be« bidjt ange*

fommelten geinbe« unb ber Umftanb, bafj bie ßifiere fn'er aus einer bieten

£ornf>ecfe beftanb, Ratten fpäter bie oergeblidjen $erfucf)e au« biefer 9iia>

hing aufgeben laffen.

©« mar brei üf)t vorbei unb oon ber ^ei§ erfefjnten £ülfe uon Bar*

oille Ijer noc$ feine 9iad)rid)t eingegangen. $er mein* unb meljr unbequemen

Situation, meldte namentlich ber regten glügelbatterie bereitet rourbe,

mufjte ein (£nbe gemalt werben, aua^ otyne ba« 3. Äorp« abzuwarten.

2lu« ber Stibroeflecfe oon ^omainoitte warb ein neuer Borftojj ange*

orbnet, ben rcd)t# f)in Hauptmann Soeft mit feinen füufSügen unterftüfcen

foHte. 2>a« 33orbrea)cn au« SiomainoiHe felbft fd&eiterte ^war abermals an

ber bieten Bcfefcung ber gegenüberliegenben Sifiere, aber ber geroanbten unb

energischen gü^rung be« Hauptmann Soeft, roeldjer $unäd)ft ein ©tücf 2Begc«

roeftUa) fortgejogen unb bann bireft oon Horben ^er ftd) auf bie Büfdje ge*

roorfen ^atte, gelang ber Einbruch!

2Bäf)renb bie auf ^omaimnHc $urüdfgcroorfenen ©djüfcen fid) eine« leb*

haften 9^ad)fto6üerfud)e^ au« ben Büfchen gu erwehren Ratten, roäljrenb £aupt*

mann Soefi mit Baijonnet unb Äolben ft$ ben Eingang in bie 9torblifiere

ber Büfdje erfämpfte, ertönte oon Horben f)er ber erfte uernefmibare Äa--

nonenbonner ber entfdjeibenben fiülfe!

@« mar 4 lU)r! Stuf ber ßljauffee oon BaroiHe her r)attc bie Sloaut*

garbe ber 5. 2>iotfton in'« ©efea)t eingegriffen, i^rc Batterien um biefe

3eit auf ben $öhen roeftlia) be« goff<$ be« $rd« über Bretonntere hinau«

in «ßofition gebraut.

<5« ift nac$$uf)olen, ma« im fiaufe be« £age« läng« bcr G^auffee oon

öeaune nad) ^it^ioier« fid) ereignet (mite.
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V. 3Dte L fitttiollfnf- unb 5. 3nfonterieDtöifion bie 4 llljr ttadjmütags.

$ie, nrie befannt, in biefem 9ianon fantonmrte 1. Äaoaflerie *&ioiftou

mar gegen 9 U^r burd) ben ©eneral Don IHiberifc, Äommanbeur ber 1. 23rv

gäbe, beren Stabsquartier in 23oone£ fid) befanb, auf Örunb ber 9fad)rid)ten

au* Beamte aHarmirt roorben. £er £iotfton^#ommanbeur ©enerallicutenant

oon .§artmann in $it(Hmcr£ baoon benachrichtigt, ^atte ftdr) sunädrft mit bem

fommanbirenben (General beä 3. 2(rmeerorpä, beffen Hauptquartier and) in fyityv

oierS, in'3 Hernehmen gefegt unb mar um 10 V4 Uljr bei 5)oone3 angefommen,

mo bie 2>ioifion mit 14 (Ssfabrons unb einer Batterie in$mifd)en üerfammelt

mar. 3f)re Ulanen-Regimenter 9?r. 9 unb 12 roaren refp. jur 6. unb 5. 3nfau-

terie*£iüifion abFommanbtrt, von bem Ulanen * SKegimente 9fr. 8 mar eine

(vsfabron nadj 9cemour£ betadjirt, toäfjrcnb oon ben Ulanen 9fr. 4 eine GS*

Fabron gegen 9tancran auf ^orpoften ftanb. $on biefer lefeteren mareu

Reibungen über ben ftarfen Stnmarfd) be3 Jeinbeä aus jener 9iidjtung auf

SöatiHi; eingegangen. ®lcid;5eittg mar eine telegraphiere Reibung beä Öe^

neralö oon $oigtä*9tyefc über bie Angriffe auf Sorcn unb GorbeilleS oon

SBeaune via $3ouneS befannt geroorben, ber umfaffenbe Angriff gegen ba$

10. Äorpä bamit fonftatirt.

Um 3
/4 12 Ityx Ijatte bie Station ®eaune*9a$ii$of i^ren 2>ienft eiuge*

ftelltr um 12 Ul)r aber mar ein bortlnn entfenbeter Cffixier mit ber 2luffor*

berung be£ fommanbirenben ®eneral£ an (General oon £artmann surücfge*

fcfjrt, ben redeten glügel bee Horpä burd) 2Sorgel;en in füblidjer 5Ucr)tung

5U unterftüfeen. 3n bemfelbeu Sinne lauteten bie oom ®eneral oon SBonna

burd) 23ermittelung ber Ijcffifdjen Leiter geftettten SCnfud^en.

Sie Sttoiftott fefctc ftd) oormärtä in SBeroegung unb marfdjirte jenfeit*

(füblid)) $arr>ille hinter ber Statte be l'Crmeteau auf, bie Batterie unter

bem Sdjufce oon 3 li&fabronä Ulanen 9fr. 4. in ber 9Ud)tung auf Satiüy

oorfa)iebenb.

2>er tiefe aufgeroeidjte Söoben unb häufige 2Beinfelber erfdnoerten eben-

fo felm bie 23emegung, ate sa^lrcid^e einzelne Dbftbäume unb bie trübe Suft

bie Ucbcrfidjt ber tfaoallerie.

(General oon &artmann, bie 4. Ulanen linfö jiel;enb unb fie bei ber

mittlermeile gegen Satillu, abgeprofcten Batterie burd) bie 8. erfefeenb, ging

mit ben unter Öeneral 23aumgartf) 3U einer Angabe oereinigten 5ioei Mraf

jier*
sJiegimentern 9fr. 2 unb 3 füblid) gegen bie Straße 23atilln*$eaune oor.

9U3 bie Reibungen ber Spifeen befagten, baß ber geinb auf ber 9tömer

[trage fdmn jiemlid) meit gegen perre peretfe oorgebrungen fei, 30g er bie

Batterie auf ben Hufen glügel, 100 fie balb mit feinbltdjer Slrtiüme jenfeits
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bet SRömerftra&e unb uon bcr SLUnbmühlc von SBatillt; in'ä ©cfed&t fam,

roährenb feinbliche (Schüben im goffe beS $r<& gegen fie oorbrangeu. ®leia>

zeitige Reibungen brauten bie Nachricht, ba& auch ßourcelle^ unb 2lrcont)itte

auf bem regten glügel ber 2)toifton vom geinbe befefct feien.

Unter biefen llmftänben ging (Beneral von £artmann mieber nach ber

33utte zurücf, nur bie Ulanen zur Beobachtung zurücflaffenb.

war 2 Uhr oorbet!

$)a$ (*rfcheinen ber $ioifion Ijatte wenigftenä ba3 weitere 2lu3greifen

beä feinblichen linfen glügclö zum (Stufen gebracht unb baburd) ©eneral

von Söotma, wie oben berietet, inbireft — von ihrem (Eingreifen mar bei

bcr 19. 2)iuifion nichts befannt geworben — bie Sßieberergreifung ber Df*

fenftoe ermöglicht.

©egen brei Uhr erfdf)ien fübCidr) Baroiße auf ber £öhe uon Drmeteau

bie ©pifce ber 5. 3nfanterie*2)ioifion^

©eneralüeutenant oon (Stülpnaget ^atte bem ifmi in ber 9tocht zuge-

gangenen 93efeh* gemafe am 28. früh 7% Uf>r feine $iotfion bei 2)abon*

uille uereinigt, roo fie, roie oben berietet, jur SiSpofition bc-S $rinjen*gelb-

marfchatlä ftefjen follte.

$on 9 Uhr an, Ijatte man oorwärts beim 10. ßorpS ©efchüfcfeuer ge*

hört, ba aber feinerlei bcunruf)igenbe Reibungen eingingen, ©encral oon

Stülpnagel aufjerbem h°>re Befehle 511 erwarten furtte, blieb bie $ü>ifion

porläufig im SRenbe^oouä, bi£ ihr um 11 Vi Uhr bie Crbre be3 ©enerals

oon Slloeneleben zuging, bis 311 bem eine tyalbe Stteile in ber Dichtung auf

Sooneä oorliegenben Wavin oon ^ougemont oorjurüden unb beffen jenfei*

tigen (öftlichen) 9knb V4 ^eile oor SBotmeS burdfj bie Sloantgarbe ju be*

fefcen.

2113 aber ber ftanonenbonner immer heftiger, Die uon Seaune nach

$üluüier3 entfenbeten Reibungen, meldte bie Slufftellung ber Sioifion paf*

firten, immer bänglicher würben, cntfchloj3 fich ©eneral oon <Stülpnagel um
l Uhr auf eigene Verantwortung aufzubrechen, um ba£, wie eä ffeinen

mußte, bei Beaune eingefchloffene 10. Äorpä zu begagiren. 2>em ©ntfchlujj

folgte faft unmittelbar auch ber bezügliche Befehl be£ ©eneralfommanboä,

welchem auf bie erften Reibungen beS (Generals uon Boigt^Sthefc 5^ üom

Cberfommanbo mit ber SBeifung „auf'ä SWad^brürflic^ftc in ba£ ©efecht oou

Beaune einzugreifen" bie Stepofition über feine $itrifion wieber übergeben

roorben war.

Wlit bem Antreten ber 2)ioifion erfdjien bei berfelben auch ber Strinz

Jriebridh Harl, um 12 % Uljr oon ^ithioier» aufgebrochen, um nunmehr

fortan bie Cberleituug zu übernehmen.

Slngeftcht^ ber Reibungen aus ber rechten glanfe, bafc GourceßeS 00m
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geinbe befefct, war ber 2lnmarfd) auf bcr einen Straße getoiffermaßen oor

ber gront be$ geinbeä entlang nidjt ofme Sebenfen. 3u feiner $ecfung

entfenbete ber $rin§ ein jur £anb befinblicf)e3 Bataillon 9tr. 24, toeld?e3

bei (SourcelleS fi$ ben £ag über gegen bie bortfyin oorgebrungenen (Satire*

lineau'fd&en granftireurS unb Slbt^eitungen be3 XV. fran$öfifd)en KorpS ge*

fd)lagen f>at, i(jr weiteres Vorgehen oerljinbemb. 9ta$ ^öglidtfeit Donoärt*

ftrebenb, mar um 2 U&r mit ber 2loantgarbe SBooneS paffirt unb oon ber

äßiubmü^e füböftUdr) biefcS CrteS erhielt nunmehr ©enerat oon ©tülpnagel

ben 33cfef)l ©einer königlichen £of)eit refpeftioe be$ fommanbirenben ©enerate,

mit ber 5. SDtölfion über 33aroille auf 33eaune in ben Kampf einzugreifen. —
©leichaeitig roarb ber Sefefjl an bie 6. 3nfa«teric*2)iüifion erpebirt, fu$

möglid)ft in ber SHidjtung auf S3oimc)S gu fonjeutriren.

(SJegcu 3 Uhr hatte bie 2loantgarbe ber 5. Sioifion Saruiüe paffirt unb

mar fübCidt) beä DrteS auf berfelben £bhe mit bcr 1. Kaoaaerie*$toifion

aufmarfd)trt. (Generalmajor von Schwerin, feiger $ur gü^rung beS ©rol

fommanbirt, erhielt nunmehr ben Auftrag, ben Angriff gegen ba$ com Jeinbe

bcfefctc Terrain oon ^iene percec unb SBrctonniere ju leiten. £te $unäcb ft

Disponiblen Gruppen beftaubeu au* bem Diegtmeut 9Jr. 52 (Cberftoon SMffen),

beffen güfiliep2ktaUIon jeöi>ch bcr toallertc^iüifion oon §arrmann in

SBaroille fdwn früher jur Sispofition geftclit, momentan auf bie falfdje 2M*
bung, baß (Sgry oom geinbe befefet fei, fia) borthin abbetadnrt fanb, ujib

oon beffen 1. Bataillon noch $roei Kompagnien auf
s#orpoftcu bei 2l*cour

jurücf waren, £anu baä 3. SägerbataiUou (Sfajor oon 9?orbecf) unb bie

1. leichte Batterie (Hauptmann 6töpl;afiu^) mit bem£tagoner-9tegiment Kr. 12.

2)a£ jur 10. Angabe (Sdnoerin) gehörige Regiment 9ir. 12 (Cberftlieute*

nant oon Äalinoiüäfu) befaub fid) an ber £ueue ber 2)ioifion r mar aber

je&t gleichseitig mit ben brei anberen Batterien bcr SDioifionsartiaerie

(
sJ)tojor ©rabe) oom ©eneral oon Stülpnaget oorbeorbert morben.

2)a auc^ bae Ulanen^egimcnt 9lr. 12 unb bie rettenben ^Batterien ber

Korpäartillerie oon (unten uorgetjolt, au ber 2)torfdjroloune ber 3)ioifton

oorbeigingen, mürbe bie 9. 3nfanterie*23rigabe (Cberft u. Gonta) fo weit oon

ber Stoantgarbe getrennt, baß fie, roie hier glcid; oorgreifenb ermähnt roerbe,

mit 2Iu*nahme oon gtoci Kompagnien Regiments s
)lx. 48, meiere fpäter mit

ben Sägern gemeinfam bie rechte glanfe gegen 93atiUi;—Gourcefleä beefen

mußten, überhaupt nicht mefjr jutn 0efed;t tarn, fonbern bei perre percee

baS 33iooua! bc$og, al£ ber Kampf um SBeaune fein ßnbe erreicht $attc.

23ereit3 e^e (General oon Sdnoerin, erhaltenem Sluftragc gemäß, ba^

Äommanbo ber Sltmntgarbe übernommen, ^atte i^r feiteriger gü^rer Cberft

oon äöulffen bie 2 Kompagnien beö 1. SBataillonS feine« 3tegiment8 9fr. 52
(3)tojor öraf o. ©chlippenbach), gefolgt oom 2. Bataillon (ßlaiox o. ®fcfe)
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lucfilirf) bcr (S$<mffee enttoirfelt. SiedjtS (toeftlidj) her 1. unb 3. Kompagnie

ging ba£ 3ä9cr*53ataif(on mit oorge$ogenen Kompagnien auf gteidjcr £öf)e '

oor, loäfjrenb basnrifdjen bic Batterie StöpljafmS unb bie beim ^afftren bcr

üaoallerie auf ßhrfudjen §ugeftanbene rcitcnbc Batterie ©eile aoancirten.

(Srtoa 1000 8 abritt füblidj Saroille probten bic bcibcn Batterien ab,

gegen bic an ber Gfwuffee auf ber £öl)c üon öretomtiere unb am SBiefen*

graben fid)tbar geworbene fciublidje Infanterie baS geuer eröffnenb, weldjcS

bcr 19. Sttoifion bie erfte 9?ad)rid)t oon ber erfeljnten §ülfe bringen foKtc.

3m raffen unb energifdjen Qfbancircn ftibioärts bleibenb, toeldjem fidj

balb öftlid) ber Gljauffce baS güfilier*23atailIon (ÜJtajor Slum), über (Sgru

fommcnb, angefdjloffen, ^atte ©eneral oon ©djioerin bic Jpöfjen unmittelbar

über bem linfen Ufer beS ÖrabenS erreidjt, aus meinem ber geinb fidj

fd)leuntgft auf bie f)interltegenbcn SBüfdje ab$og, als ifrni burd) ben ©eneral*

ftob^offiaier ber 19. SDioifion bie erften befrtmmtcren 9iad;rid)ten über bie

©efed)tSlage unb namentlid) über bic SSHdjtigfeit ber iJiömerftrafje oon SatiHn 511*

ging — unb fo um 4 Ufjr etwa bie pofitioe SBerbinbung 5toifd)en bem 10.

unb bem 3. KorpS fjergeftellt mar.

gortan tonnte ber Grfolg beS £ageS als gefiebert betradjtet toerben,

toenngleidj es nodj mefjrftünbiger Arbeit beburfte, um bie oolle, leiber burdj

ju friu)e 9?ad)t bcfdjränfte ernte einjufjeimfen.

Gf)e mir bic 2>inge bis ptm Sd;(uf)e oon Scaune roeiter führen, fei

Jjier eine getoiffermafjcn felbftftänbige tfpifobe cutgcfdjaltet, toeldje fidj
—

älmlia) nrie bic beS 10. 3äger<33ataitton§ auf bem äußerften linfen glügel

bcr Sdjladjt — f)ier im toefentlidjen mit ben 3. Sägern auf bem äufjerftcn

redeten abfpielte.

GS ift berietet, mic biefeS Bataillon beim 2loanciren oon ber 33uttc

auS ben rcdjten glügel bcr oorgeljenbcn Sloantgarbe gebilbet. Seim toeite*

ren Sorgeljen fjatte es plöfclid) ben Scf*()l erhalten, gegen eine meftfidj, faft

fa)on rücftoärtS liegeube, parallel mit ber Stra&e gc^enbe £öl>e fidj 31t weil*

ben, ba ber geinb im Segriff fei, bie ben dürfen frönenben Süfdjdjen mit

Infanterie ju befefcen.

SDie bereits auSetnanbergejogencn Kompagnien fdjtoenften redjts, fcfyoärm*

ten in bcr neuen 9üdjtung aus unb SJJajor oon ftorbeef oertrieb im erften

Anlauf ben geinb aus ben eben erft offupirten Süfajen, bie $ur jenfettigen

Sifiere oorbringenb.

Son (jier aus f)at benn baS SataiHon in einer über 700 Sdjritt tan=

gen grontenttoicfelung, felbft nodj ftellemoeije um günftigere SBirfung 3U er*

äieCen, aufs freie gelb gegen SBatatln—2Trconoiffe fia^ oorfdjiebenb, nur oon

ber balb, unter Leerung bcr 12. Dragoner unb 8. Ulanen nadjgefenbcten

2. fdnoeren Batterie (Hauptmann Änobbc) unterftü^t, oon gegen 4 Uf)r bis

»ei^eft j. VHL>2t>o4cn61att 187«. 32
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5ur oollen Tunfelheit im lebhaften feinblichen Infanterie* unb Artillerie*

feuer oon ben £>öhen, £>öfen unb SBüfdtjen $wifcf)en ©ataßp unb Arcomriüe

au*, ben redeten glügel ber £ioifion gegen bie mehrfach $u erneuten An^

griffSoerfuchen oorgefjenbe, 5—6 Bataillone unb eine Batterie ftarfe, feinb^

liebe Angabe Buiffon erfolgreich gebeeft unb mit bem gleichfalls bem feinbltdt)en

gar nicfjt $u oergleichenben Berlufte oon nur 14 sJ)iann fid) behauptet.

(General Suiffon warb anberen SageS ferner oerwunbet im Schlöffe

oon St. Bichel gefunben, wo er balb barauf feinen Söunben erlegen ift.)

\

VI. 9ad Jluebrrnnrn Itx Sdjladjt. 4—8 llljr Xbttibs.

(rs ift oben berietet, bafj Hauptmann Soeft in baS erfte 33üfd$en

oon ^omatnoille eingebrungen mar, als eben bie Srigabe (Schwerin bei

Brctomüere in'S Öefecht eingriff. £er mehrere Bataillone ftarf in ben

Büjchen ftecfenbe Jeinb mehrte fich oer$wetfelt unb wies, namentlich in ber

^parjelle an ber (Shauffee bia)t $ufammengcbrängt unb ihr t^erlaffen Ange*

fiepte ber Artillerie beS 3. jlorpS boppelt fdjeuenb, bie weiteren Berfuche

ber 57er fo lange ab, bis auch bie 52er oon Horben her ihn bort umfaffenb

angriffen.

Hauptmann 8oeft, ber feinen wichtigen Erfolg, bie bieSfeitige Artillerie

oon bem läftigen geuer ber feiubltchen Infanterie befreit su ha&en, mit bem

2>erluft oon faft einem £ritttf)eil feiner Stärfe be$af)lt f)atte, überliefe bie

weitere ^otlenbung ben auf ber ganaen &inie fiegreich oorbringenben Äom-

pagnien beS 52. Regiments, mit benen (fpcjieff ber Kompagnie Begas) ge-

meiniam er jebodj oorher noch ba^ am borgen ftehen gebliebene ©efchüfc

ber Batterie Änaner ben gran5ofen, welche baffelbe gleichfalls nicht garten

fortfehaffen tonnen, roieber abjagte.*;

(rr fammelte feine Abtheilung bei
sJtomainoilIe unb rücfte oon bort,

ebenfo wie baS in feiner Aufgabe burch baS Vorgehen beS 3. ÄorpS abge*

löfte Bataillon Schöler nach einiger 3eit an bie SSefxecfe oon Beaune ab,

wohin öeneral oon Söonna fta) felbft begebenb, bie Abtheilungen feines

rechten glügelS heranrief.

Mittlerweile hatten Öraf 3d)lippenbach unb 2Wajor Blum ben ©egner

•) Lieutenant $aed) mit Seuten feine« 3"9*S 52er» SSijefelbroebel «eil unb

eenjeant SReftenborf oon ben 57ern werten al* bie erften an bem wiebereroberten 0<

fa)ü$ genannt.
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oollflänbig au« ben Bufdjen oertrieben, ber, bcn toeiteren SBiberflanb auf*

gebenb, in fetter gludjt fidj surücftoarf, oerfolgt oon bem Ärcusfcuer ber

Batterien beS 10. ÄorpS bei Beaune uub ber auf änorbmutg ber Generale

öon ©tiilpnagel unb oon 2l(oenSleben, refp. burd) bie 1. fdnoere uub 2. leidjte,

lotüie bie nad) einem ®etoaltmarfd) auf bem ©efed)tsfelb erfdjienenen bei*

ben reitenben Batterien ber ÄorpSartiHerie auf 6 Batterien oerftärften 2lr*

tiUerie ber Sloantgarbe beS 8. #orpS.

<£S mar 4V2 Uf)r, bereits bämmerig, als bie erfte Sinie Sdnoerin bie

jRömerftrage erreicht f>atte. £aS güfüiet* Bataillon 9ir. 52, meldjeS bie

$üfd)e genommen f)atte, bilbete ben linfen glügel unb fjielt auf beSfallftgen

$efef)l biefelben befefet, toetyrenb baS mittlenoetle nacbgerütfte Regiment
s

)lx. 12 barüber IjinauS oorging. Sö3eftlidr) ber Büfdje mar Oberft oon SBulffen

mit ben 6 9ftuSfetier*5lompagmeu bereits über bie SRömerftrafje 3ur Perfol*

gung beS geinbeS aoancirt. Wt ber linfen glügelbatterie an bie 33üfct)e

fta) letynenb, fuhren nadj einanber bie Batterien beS 3. ßorpS unb ber

1. Äaoatlerte*2)ioifton an ber $Römerftra§e auf, ben ßampf gegen bie feiub*

liefen Batterien füblid) unb fübroeftlidr) aufnefjmenb, toeldje burdj lebhaftes

geuer ben ^ücfyug ifjrer Infanterie ju beefen fudjten.

©eneralmajor oon <5d)toerin f)atte um biefe $tit (gegen 4 Uljr) bie

großen sJtaftrengungen, welche baS rafdje 2loanciren im tiefen aufgeweichten

Boben feinem erften treffen bereitet Ijatte, toürbigenb, bie Slblöfung beffel*

ben burdj baS auf ber (Sfjauffee bis an bie Büfd>e gefolgte Regiment SRr. 12

unb bie 3ufammenäief)ung beS Regiments 9fr. 52 am Sdjnittpnnfte ber

Gljauffee unb ffiomerflrafie befohlen.

(*f)e biefer 3lnorbnung jebod) auf bem rechten filüQti fjattt Jolge ge-

geben werben rönnen, mar Dberft oon SMffen nörblid) beS BufdjeS oon

la £eu no<$ einmal in lebhaftes ©efedjt mit bem geinbe gefommen, bis eS

bem 9Hajor oon 9?afcmer mit ber 4., 5. unb 7. ßompagnie gelungen mar,

ben oon l)ter aus baS weitere Borgeln flanfirenben ©egner (85. Regiment

ber Brigabe Buiffon) audj oon bort 311 oertreiben. £ie aus Beranlaffung

biefeS Kampfes atfmctylig bort fonjentrirten fed)S Kompagnien beS 1. unb

2. Bataillons oerblieben unter ®raf ©d)lippenbadj, ben rechten Jlügel ber

12er beefenb, bis jum oollftänbigen 2luff)öreu beS ©efed)teS in biefer

Stellung.

Cberftlieutenant oon MinotoSfn war in3ioifd)en mit feinem ^egimente

in gerabe füblidjer föidjtung burd? bie 52er güfilicre oorgefjenb, gegen bie

Strafe Batilln.—Beaune aoancirt.

25aS 1. Bataillon (Sftajor oon Brun) mit oorgejogener 1. uub 2. Äouu

pagnie, baS anbere ^albbataillon bafjinter, gefolgt oon bem in jroei £>alb>

bataiOonen formirten güftlierbatatllon (SJJajor oon %itxod) iiberfdjrttt in ber
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^idjtuug auf Drme bie ©trafje uon WatiUi), ben weichenben geinb rafdj

oor ftd) I;crtreibenb. 211$, gegen V26 1% etwa, erneutel lebfmftel geucr bei

23eaunc Ijörbar würbe, 30g Dberftlieutenant oou Äalinorolfn bie beiben 93a=

taillone an ben SBefteingang ber ©tabt heran, beu (Segner in füblicher 9?ia>

tnng nur burdj &etad)ementl oerfolgenb.

25er G. unb 7. Kompagnie bei Regiment« (bie 5. unb 8. wareu auf

SRemourl abbetadjirt) unter Hauptmann ^oldjau war oom SBrigabe*ßom<

manbeur bie Siidjtung längl ber Ghauffee bireft auf Beamte angewiefen, um

weldjel ber Kampf immer nod) lebhaft tobte unb oon mo man wufjte, bafc

cl an Munition bebenflich mangele.

Gl ift 3^it/ bafj< mir nad) biefem Srennpunfte ber ©chladjt jurürf^

fef;ren.

2Bir haben bie ftanbfjaften $ertheibiger bei Drtel bis gegen 2 Uhr

bie energifdjen Angriffe bei geinbel erfolgreich abmeifen fehen, auch bereite

berietet, wie bie iöerfudje gegen ben Ofteingang fid) immer unb immer

wieberlwlenb, mit Unterftüfcung ber red^tjeitig bort mieber eingetroffenen

Kompagnien bei ®enerall oon SBebell unb bie Batterie Saatmüller vereitelt

morben. 2111 auf bem redeten JJIüget burch bal Gingreifen unb Vorgehen

bei 3. Korpl fich bie ®efaf)r oerminbert hatte, mar auf 3Inorbnung bei

Cberftticutenantl ©Naumann bie in btefer 9iid)tung übe^ählig geworbene

Batterie gleidtfatt! nad; lin!l neben bie reitenbe Batterie ©aalmüller bi*

rigirt morben, um fo bie 2lbrocf)r nach jener ©eite gu uuterftüfcen.

Söäfjrenb oon goucerioe f)cr bie granjofen burch l;äufigfte 28t e ber*

holung ihrer Anläufe §um 3^e ^e 3U gefangen ftrebten, jeidmete fich gegen

bie Söefilifiere ber Angriff burd) längere Raufen ber 2TrtiIIerieoorbereitung

unb bann um fo fonsentrirtere! Auftreten aul.

dreimal nodj in ber ßeit oon %3— l
/2Ö U*jr führte ber geinb feine

Waffen 3um ©turnt, breimat noch miel ü)n bie unerfchütterltdjc 9fuf)e ber

SBeftfaten ab. £ie Käufer ber fiifiere waren ein raudjenber £rümmerl)au=

fen geworben, bie Kirdjhoflmauer tjatten bie einfdjlagcnben ©efdjoffe ringe um
bie oier ©eiten faft oollftänbig niebergelegt ; nur bie äufterfte Ucberwadjung

bei geuerl, feine Abgabe nur auf wirffamftc Entfernung unb bie jebelmal

fofort wieber eintretenbe 2lulgleidjung unb foweit angängig Grgänjung ber

9)amition aul Abgaben weniger bebroljter ©eiten (;er, Ratten el ermöglicht,

bajj, atl ber Slbenb bämmerte, nodj jeber 3ftann — etwa brei Patro-

nen hötte!

2ftan fic^t, el war 3ett, ba§ bie £ütfe fich nahte. Gin lefeter — aber

wie ftd) seigen follte, nicht einmal afferlefctcr 93erfu$ erfolgte, atl von ben

SBüfdjen von ^ierre percee her bie oorberfte £inic bei 3. #orp! fchon fteg*

reidj aoancirte unb ftet) bem Crte näherte. — 2lul ber ©tedung hinter
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Seaune fjatte 2)?ajor Körber, als ber feinbüße linFc glügel ju weichen be*

(\onnen, bie 1. reitenbe Satteric bis bidjt an bie Gf)auffee oon SkrotHe oorge>

rüful, oon ba au« ben ^ücfjug auf Satilln befajiegenb, jefct war bie Batterie

nochmal« bi« nahe an ben Kirchhof (etwa wo am borgen bie 1. fchwere

geflanbcn) aoancirt unb in bie £unfeu)eit hinein, blo« nad) bem ©efchrei

unb ben aufblifcenben Sdmffen fia) ridjtenb, befdjof} fie ben neuen Slnlauf

Der granäofen, bem bie IGer unb 57er ihre legten Ingeln auf bie legten

100 Schritt aufgehoben Ratten.

2luch ber fünfte Singriff mar gefdjeitert!

Huf ber (Sfmuffce oon SaroiHe rücften am Kirchhof oorbei bie Kom<

pagnie gtold&au in bie Stabt. Selten wirb ein freubigere« £urrah ber

flamerabfdjaft ertönt fein, al« an jenem 2l6enb au« ben Helten ber Reiben*

müßigen Vertheibiger ben Reifem in ber dloü) entgegenfdmllte. 3)Ut „9ie*

oand^e für 9J?ar« la £our!" begrüßten bie SBranbenburger bie SÖeftfalen, fo

bie bort gefdjloffene 2Baffenbrüberfd)aft erneuernb, welche 3um jroeitenmale

in emftefter Stunbe ba« 3. unb 10. Korp« 2lrm an 2lrm fe^en follte!

33on 6t. Soup f;er praffelte noch ©ranate auf ©rante in ben brennen*

ben Drt, al« öeneral oon SBotjna bie beiben Kompagnien 12er auf bem

3Jtorftpla| in 9?eferoe ftellte, unb oon i(jnen fdjleunigft 2)iannfd;aften mit

gefammelten Patronen in ben getanen an bie bebrängten fünfte fenbete,

roo jefct in ber 2>uufelf)eit eine Slblöfung nicht geraten erfdjien.

Schon jwar glaubt Uliemanb mehr 2lngefid)t« ber Umfaffung burdj ba«

3. Korp« an bie ^löglidtfett eine« nochmaligen 2lngriff«, ba fommt oon ber

>3arrifabe oon Crme f)tx bie ^achridjt, ber fteinb fei bort eingebrochen,

©äfjrenb bie 6. Kompagnie 9ir. 12 fofort ©ewcln* in bie £anb nimmt, um
ben (Gegner mit bem S3aoonnet wieber hinauszuwerfen, ift fonftatirt, baß ein

faftifct)cr (Einbruch nicht erfolgt ift, währenb aber noch bie Offiziere bie

16er ermalmen, ja nicht in ber £unfclf)eit auf hörbare« (heraufdj gu feuern,

rocil ba« 3. KorpS, ben £rt umgehenb, vorbringe, ertönt au« nächfter 9tähe

ein erneute« en avant! en avant!

Gin Schnellfeuer oon wenigen Minuten — unb 3We« ift abgemacht!

£er fommenbe borgen jeigte am gitf? ber Sarrifabe unb wenig Schritte baoor

bie übereinanbergeftürjten Seichen oon 10—12 grangofen, barunter brei mit

ihren ^3f erben hier erfdjoffene 9ftobilgarben*Dffixere!

GS mar ba« bie«mal atterlefcte Slnfflacfern be« Kampfe« auf biefer

Seite. —
Seine K. §. ber $rin^Cberbefehl«haber hatte bi« aur fmfenben 9?ad)t

bem Kampfe auf ber $öt)e füblich 33aroille beigewohnt, er lieg jefet bem

Öeneral oon 2l(oen«leben ben SBefefjt jngehen, fo roeit irgenb thunlich/ ben

errungenen Sieg bnrd) Verfolgung auf allen Strafen auszubeuten,
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©djon beim Vorgehen ber 5. $)ioifton auf 23eaune, als baS gwcvid*

meidjen beS feinblidien linfen glügelS erkennbar unb bic Hoffnung rege ge*

roorben war, burd) rafdjeS 9?ad)brängen ein gut J^eil ber bei SBeaune engagir;

ten feinblia>n 9ttad)t im Würfen raffen 3U fönnen, Ijatte ber fommanbirenbe

©eneral ber ÄaoalIerie*2)ioifiott bie 2lufforberung juge^en laffen, burdj if>r

33orgefjen bie „£ropfjäcn beS (Sieges ju ernten."

£te oben fdjon berührten S$nuerigfctten beS £errainS Ratten biefe

Hoffnung unausführbar erfdjeinen (äffen.

Dhmmefjr mar nur baS güfilier^ataillon 9fr. 12 nodj in ber ßage,

btefer Aufgabe nadfrfommen $u fonnen.

Sfotf bie brennenben Ortfdmften Drme unb Drminette birigirt, hat

3)iajor oon 2ITtrocf bie bort fidj aus bem Reiften Kampfe beS £ageS fam*

meluben Jranjofen burdj energifaje Angriffe oerjagt unb maffeufyafte ©efan*

gene gemalt. 2lud) bie 6. Kompagnie Soeft beS 57. Regiments, auS bem

2Balbgefed)t oon Womainoille gefammclt, unb nadj ber Söeftetfe oon Seaune

birigirt, mar, als bie Angriffe bort abgemiefen roaren, mieber auf Crminette

unb 3arri|ou uorgebrungen, fyattt gleidjfatls £unberte oon befangenen ge*

mad)t, üjren am SWorgen oerrounbet bort liegen gebliebenen gelbmebel be*

freit unb um 8 Ufjr SJbenbS — mie gletd)3ettig neben il;r audj bie oom

Dfajor oon 2£ef)ren oorgefüfjrten anberen Kompagnien feines 93atailIonS —
bie alten 2>orpoften mieber bejogen.

SBäljrenb biefe Vorgänge roeftlid; unb fübltd) SBeaune fidj abfpielten, mar

aud) auf ber Dflfeite ber befuütioe 2lb$ug beS geinbeS ersmungen.

General oon 33oigtS»9tyefc (jatte, als bie ©efa^r für feinen äufcerften

(htfeit glügel etroa um 2 Ul;r 9to<$mittagS als befeitigt betrautet roerben

tonnte, baS mie befannt auf 33orbeaur entfenbete £etad)ement mieber nad)

33a^nr)of 33caune herangerufen. Um 3% W)v mieber bort eingetroffen, hatte

3)iajor oon SBinS um 4 Uf)r ben 23efel;l erhalten, burd) bie Skfefcung oon

iDiarcilTp bie Sßerbinbung äroifdjen bem linfen unb regten glügel beS ÄorpS

roieberljerjufteßcn.

öcgen 5 Uljr bort angelangt, hatte baS günfier*8ataiflon ^r. 78 fui) «uf

2lufforberung beS (Generals oon SBcbeH über bie Sttüfjle oon 33eaune mit

bcmfelben in birefte $erbinbung gefegt unb fo burd) fein Grfdjeinen unb

Gingreifen in bic legten ©tabien beS ®efedjteS audj bort ben D^ücfswg be3

geinbeS entfdjieben.

2lua) ber 2Ingriff beS XX. fran$öfifd)en ÄorpS mar auf ber ganzen

fiinic oottftänbig gefdjeitert!

£er borgen beS 29. ^coember faf) bie Eorpoften oor Seaune —
oon ber nod) in ber 9?ad)t nad) s

3)iarciQi) gegangenen 10. Eingabe Sä^roe*

rin belebt — mieber in Üner alten Stellung.
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Gin Seicfjenfelb, tote felbft biefer bbttige ßrieg bereu wenige gefegen

Wen mag, bebedfte bie ©efilbe um bie Stabt. 2ln 1200—1500 nach

oberflächlicher 3ö^ung finb im Üaufe be^ 29. 9{ooember begraben, auf 1850

3)tann mar 9)ttttag3 bie Qai)l oer unoerrounbet befangenen angeroaehien,

roeit^in mürben in ben erften 2>e3embertagen bie Dörfer ooll oermunbetcr

granjofen gefunben. Gin betaiHirter, in preu&ifche £änbe gefallener Bericht

giebt ben ^3crluft ber einen £ioifien be3 XV11I. fran3öfifcf)en Storp* auf

39 iCffi$iere, 1646 Mann an.

GS fdfjeint nicht übertrieben, roenn man ben ©efammtoerluft ber beiben

fransöfifd)en ßoroS am £age x>on 23eaune auf 8—10,000 3Hann fdtjäfet.

£em gegenüber ftef)t ber SSerluft

bes 10. 5torp8 mit 27 Offneren, 797 mann,

* 3. * 2 - 107 *

ber 1. reit. Satt, ber &aüaH.*$to. 1 5 *

GS bebarf mohl feierlich fdfjlagenberer SBemetfe für gührung unb ©e=

fedjtSgeroanbtheit auf preußischer Seite.

£ie fran^öfifchen Duellen über bie Schlacht finb im f;ödf)ften ©rabc

bürftig. 9iur im Mgemeinen geht au£ ihnen hervor, baß ber Angriff ber

beiben ÄorpS oon ©ambetta felbft aus £our£ angeorbnet roorben mar,

o^ne ben Oberbefehlshaber ber &oire*2lrmee, ©eneral be $aftabine, rea>

Scitig baoon in ßenntniß ju fcfcen. Sie intentionirte Unterftüfcung einer

^ioifion beS XV. florpS uon ^cuuiüe au böte auf ptfuMerS ift bafjer

aua) nur matt buref) bie (SatljeUneau'fdjc £etad)irung auf GourceHeS erfolgt,

Üjr faftifdheS Gingreifen mürbe 2lngefitf)ts ber 6. £iütfion rcol;l menig am
Verlauf ber Schlacht geäubert haben.

Öeneral beS falliere$, Äommanbirenber beS XV. ÄorpS, rechtfertigt

bie ihm in biefer ^Richtung oorgeroorfene Unttjätigfeit mit bem £inmet$ auf

feine roeit auSemanbergebefmte fehnmehe fitnie im Gentrum ber £oire*2lrmee

bem na^en geinbe gegenüber unb ber üBemerfung: „baß er ben ©eneral

ßroujat mit 60,000 Mann unb 138 ©efdjüßen für ftarf genug gehalten

habe, ben oon ihm beabfidjtigten Angriff auf bie nach feiner 9)2ütheilung

oon 10,000 Mann mit 40 ©efchüfeen befefete Stellung bei SBeaune aMne
burdhjuführen!"

Man fieht, bie granjofen maren nicht gana fa)lecht bebient: in ber

£Iwt ihrem Angriff auf baS 10. ßorpS maren feine 10,000 Mann mit

70 ©efd&üfcen freilich entgegen$u|cfcen, im £aufe beS £agc3 aber finb faf>

tif a) preußifcherfeits nicht mehr als circa 10,000 ©eroehre unb 96 ©efdhüfce

beiber ÄorpS in'S ©efedfjt gefommen!

£rofebem muß anerfannt roerben, baß bie 3lngiiffe ber granjofen am
28. einen Glan beroiefen ha&en, mie er nur $u ü;rcn beften 3eiten fia)
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ßcaeigt. Unb feiten ift ein ungercä)tfcrtigtere3 SBort gefallen, aU ba£

grencinet'fdje an ben ©eneral (koujat nad) feinem 23eridjt über bie 9iotf^

roenbigfeit einer $Hetablirung3nu)e, baS 2£ort: vous mc paraissez bien prompt

ä vous decourager!

greilidj ßerr grencinet lebt nodj §eute in ber angenehmen Sttufion,

bag ber ^rinj griebrid) $arl r-on ben fran^öfifdjen Erfolgen beS 28.

fo fefjr imprefftonirt gemefen fei (nos avantages dtaient tcla), ba& er nod)

in ber 9Jad)t freimillig Söeaune geränmt unb feine jur Vertreibung uerroenb*

baren 33aulid;feiten in 53ranb gefledt (mbeü

Jl tt M tt 8-

©3 ift ermähnt, roie wenig bie btö jefet uorfjanbenen fransöfifdjen

Duetten über bie ftctaiiz, namentlid) bie Sruppenoermcnbung in ber

Sd)ladjt oom 28. 9Joucmber 1870 gebraut. Spe$ialbcfd)reibungen fehlen

gang, obgteid): „la bataille de Beaune la Rolande" eine gemiffe 9toHe in

allen fran3öfifd)en (£r3äf;lungen über bie £oirearmce fpielt. — Sßielletdjt bringt

bie in Sluäfidjt ftcfjenbe <Publtfation be$ General 33iHot: „Le XVIII. corps

d'armec de la Loire" etmaS mefjr.

Vorläufig ift man in biefer föidjtung nur auf baSjenige angenriefen,

ma3, aul ben im £aufe be3 gclbjugea für baä XX. franjöfifcr)c ßorpS, voit

ermähnt, auäfüljrlidj, für baS XVIII. nur fefjr allgemein befannt geworbenen

Drbrc3 be bataillc biefer beiben $orpS unb ben Angaben ber Gruppen über

ba$, roaS ifmen gegenüber gefönten §at, ftcf) im Sltlgemeinen ffließen läßt.

Snbem mir biefe DrbreS be bataille Ijier mitteilen, werben mir ba=

neben SaSjemge bemerfen, ma3 ftcr) über bie mutlmtafjlidje 2>erraeubung ber

aufgeführten Gruppen in ber <Sä)laä)t etma $u ergeben fd;eint.

Dvbre be bataille. 9JhtU)inajjlid)e Sierroenbun g.

XX. Äorpä: ©eneral Groujat ^at ben Singriff betber ÄorpS ge-

leitet.

1. Eitrifion. ©eneral be ^ßotignac.

1. 93rig. (Suiffon) von sJtancrag auf ^atiu^.

85. Linien {Regiment (4. unb 5. Bataillon) . . am ^off6 beö ^ßreS gegen bie

Äao.*2)u>., bann bie SWuSfetiere

9lr. 52. bei bem 93ufd) la Seit.

11. SRobitgarben Regiment (2oire)

65. * (3ura) bei Satilfo unb »rconuitte gegen

beS 3. 3äger«25ataiIIon.

2. Srigabe (?) über ©t. 3Ria)eM»atilty.
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24. SRobügarben ®*utf ©aronne) ,

«e8fnba«l.aot.»r.57 f bannin ben

6Y J

v

(g Qirc)
I

&u;d)en oon »otnatnoitte unb

iW 9ROMI8. Saöne et Soire I

^ierrc percec 9 e9en 57er unb
Die ftuultere Dir. 52.

2. 2RarfaV2ancier$ Regiment ?

2 Batterien 16« 93atiüi;.

(1 a»itraia«ifen.»atterie?) bei ben <Büfü)en oon Homain.

oiüe fonftattrt.

2. flompagnie (Senie.

2. 3)ioifton Öenerat Xljornton . .

1. »rigabe (?)

2. 9Harfa> Infanterie Bataillon

34. attobüg.'ÜKeg. (2>eur/<3eoreö)

9Hobilg. bu $aut>5Rf}in

fd&eint oon 6t. Soup — SBoiö»

commun auS oorgegangen.

über ©afoeau längö ber ©trafje

2)atiUo gegen 33eaune.

2. 33rigabe (SJioenot)

3. 2Harfä*3uaoen- Regiment
\

3flobUg. be (a ©aooie (2. Bataillon) f ' ' '
u* cr Drmc

9 eSen ®atia9-

7. GOaffeurö Regiment 2tttacfc bei 3arri)oo.

2 gu^batterien bei Drme-(Moeau.
<SJenie>9Jiineurä be la Soire.

3. 25iotfton: ©cneral 66garb.

1. Srigabe (?)

47. aRarfc^nfanterie-Begiment

78. 9BobiIgarben Regiment
f

SRobilgarben oon Gorfica (2 Bataillone)

be ta 3Reurt$e (1 Bataillon)
\

S6gion b'Sntified 1

oon Megarbe (?) über ftouce*

rioe— Onnctrou gegen ftüfi«

liere 9?r. 57 u. f. f.

2. Angabe.

HflobUg.*9teg. C8 (2. Bataillon be$ Boögeä)

* bee $pr. Orient. (2 Bataillone)

* be la tjaute Saöne (1. Bat)
» Bolont. ftranc. Gomtoiö

|

* ftranctireurS be 9iice
[

be Ganneö
j

2 gufcbattcrien

1 (Söfabron Sancter« 9Jr. 2.

2lrtiIIerie.3teferoe (?)

bfHia; bei St. Coup oorbei ge*

gen ben Oft« Eingang oon

beatme (?)

gegen bie ©übfront oon Beaune (?)

bei ftoucerioe.

obgleia) in ber Orbre be ba*

taille nirfjt aufgeführt, roaren

mel)r als 6 Batterien beim

Äorps (138 Öefaüfce bei bei«

ben ÄorpS).

32*
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XVin. ÄorpS.

Äommanbeur für ben no$ nid)t eingetroffenen ©ene*

ral SJourbafi: ber ©eneralftabädjef 9MUot.

2>aju gehörig genannt: 3 SMuifionen

eine Örigabe (Seclaire)

* * (Stöbert)

9. aRarfa) 3äger ^ataiUon

42. SNarfd) Infanterie Regiment

19. 3Robilgarben 5teg. (Gfjer)

82. * - (SBauclufe)

44. 2Karfc^'3nfanterie-9iegiment

ferner:

1 Bataillon 79. Snfanterie Regiments
| g|

1 b'^nf. (60. b'3lfr.
I
% § \

8. Sureo^ 5Warfa). 3leg. (Gonftantine) §
37. 3Robilgarben<3iegiment u. f. ro. I

Sann eine britte $ioifton? . . .

o

.2 fiV -

e St

oon Sabon gegen fiorco— Gor-

beitteö (?) unb 3um §aupt

angriff um 2 Ufjr.

in 3uram>iIIc ünb junt .yaupt

angriff fpäter gegen leä &ö
um.

möglidjerroctfe in Referee, bann
t>ieUeid)t gegen SenouiKe ober

au$ über ftouceriue no$ ge

gen Stauine (?) (e$ follen
bort Steile be$ XVIII. ÄorpS

gefoajten Imben).

Äaoatteric>2)ioifion (SRidjel)

5. 3Karfc^ Äuiraffier«5Hegiment

5. * Dragoner

3. * fiancierS

3ftarfd> Gaoallerie (früher Öarbe)

Artillerie?

9lttodfe oon M GötelleS.

cf. oben beim XX. ÄorpS.

SpcjicHcre Okrluftlifte

einiger in ber 6a)laa)t befonberö engagirter Truppenteile:

vom 10. Gorpä

Hegt. Dir. 91 . . 2 Off. 82 SR.

n ff 16 . • 6 w 85 Ii

tt w 57 . . 4 tt 1G0 tt

L tfu&abty 9ir. 10. tt 18 tt

Siegt. 9ir. 56 . . 10 tt 223 tt

ff n 79 4 tt 162 tt

2. ftu&abtl). . . . » 19 tt

91eitenbe Äbt$. . . 1 tt 25 tt

oom 3. Gorpö

liegt nur bie ÖJefammtoerluftlifte oor.
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85 etßef t

iHilitnii-lDoriifitblntt

herausgegeben

Don

Obetft*£teutenant j. 2).

1 8 7 3.
Siebente« fieft.

- ^ n b a I t :

3uc @<|c$ic&te bei preuuif^en unb bcutfc&en Artillerie in ben gclbjügen

»on 1866 unb 1870 —71. — ßut ©cj#i#te ber ©tabt 2Retj.

^ierfin 1873.

(Svnft ©iegfrieb Mittler unb 3obn,
AOttiattcbr tjofbndjbnnblnnq

£o$ffra§e 69.





-

/L i@ie örofjen .Utanöurr btr italicnifd)ni Rxmtt im

j^erbjlc 1872.*)

(ÜJtit einer £>beration«farte unb einem <Pfan.)

Wa^brud berboten. Ucberfefeung8red)t borbeb,a(ten. SDic Äeboftton.

$)ie im legten Drittel beö 2)?onatS Slugnft vorigen 3ü^reö "n * er V eVs

fonltc^er Leitung ©r. Äönigt. $ot)eit bes ßronprinjen Umberto bi ©aooia

am Sago maggiore bei 2lrona, $3orgomanero unb ©omma ftattgefjabien 9J?a*

n5oer waren in aüen einzelnen £t)ei(en geeignet, ba« lebenbige Qntereffe

fammtti^er 3ufc$auer ju erroeefen unb bem 23erfaffer biefe« Sluffafee«, bem

bura) bie ©nabe ©r. ßonigt. £ot)eit be« Kronprinzen Gumbert bie <5r*

(aubnig, bem üDfanooer oon feinem ^Beginn bi« jum ©djluffe beizuwohnen,

erteilt war, um fo reiferen ©toff gu neuen Erfahrungen auf bem ©ebiete

: öer £aftif unb jur SBergteidmng ber Grigcntt)ümlid)feitcn jene« SDfanooer« mit

r.S(n(i((en Uebungen ber f»reugtfc^en 2(rmee baqubieten, als ni$t nur bte

"bortigen £errainoerf)aUniffe oon ben t)iefigen wefentlia) oerfa^ieben finb, fon*

bern au$ bie au« ben Operationen fceroortretenben ®efe$tt Di«pofitionen

\
mtb bie SCrt itjrer 2Iu$füt)rung in mannigfacher S3eäiet)ung non benen ber

"
J>reufHfc$en Slrmee abweisen.

L; $3ieü*eic$t wirb hierin für ben SBerfaffer biefe« Sluffafee« eine Crntföutbi«

- flong gefunben, wenn er, obgleich ber Unjulanglichfeit feiner Ärafte fich wot)t

;
bewußt, gewagt &at, ben ©ang ber 2ftanot>er mit ungeübter geber in ge*

Lbrfingter Äürje jufammenaufteüen.

r

.

*) Unter Sußnmbelegnng ber bon <§>r. Äönig(id)en £>o!jcit bem Äronbrinjcn Umberto

|W ©aboia on ben ÄriegSminificr eingereihten Stelation „Le grandi manovre dell'

Kuno 1872."

»«tyeft j. a»iL*©o$ciiM. 1878. *
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GS waren jtuei bev ätteftcn unb miütavifc^ fteroorragenben ®enera(e, bic

ge^en cinanber manöorirtcn, ber Ökneral (Safanona*) i>on Horben &er mit

einem Slrmceforpö, ber (General ^iola dou 6iiben auä mit einer ftnrfen Di<

üifion. I)ie ben Uebuugen ju ($kunbe gelegte G)eneral<3bee **) lautete:

„(Sin 9lrmecforpS üon 2 'Diütfionen ((Safanotoa) bringt in

Italien Dom (Simplenpafj f; c v ein mit beut Auftrag, fid) auf bem

fürjeften SGBege auf SJJailonb 311 birigiren, um bie Ober«2ombavbei

ju befefeen.

91m 20. Sluguft ift c« jttjifa^en ^remofetto unb (5iiuQ 3°

auf bem linfen Ufer bc$ Eoce angefommen unb l)at feine $>or*

poften bi« junt (Sugpajj dou XcÜia oorgefefcoben.

(Sine ftarfc £)imfio;i (^ioto), bie auf bem linfen Ufer beä

STicino, jrüifaVn eefto (Ealenbe unb Nomina fonjentrirt ift, em«

pfängt ben 93efef}l, ben üftarfd) be« ciufaÖenbcn Srmecfovp«

möglidjfi ju tyinbern."

Der SBormarfa) bcö WerbforpS, ber auf ber gro§cn «Simplonftrojje btä

©raöettona ftattfanb, uub toou ba Aber Omegua auf bie beiben Uferftraßcn

beS Ortafee« auf (Sefara unb Slrmcno birigirt würbe, unter gleichzeitiger

Slbfenbung eine« ftarfen £etad)ement«, ber Sörigabe 53affcconrt, auf ber

Strafte bc* £ago maggiove gegen Sfrcfa, um ben geinb über bic eigentliche

AngriffSridjtung ju tauften unb feine Gräfte moglidjft ju jevfplittcrn, (jatte

*) Horpe GUfanoba (22,621 2tt.).

im,. 8oif«c.ut.j|: |*;^:
f.$to. 2)anjini($ibiftone*8rtitIerie,

II. SDibifion <]3iota (15,408 2R).

ftreituid. «Regt.

Colonno ©iandji

93rifl Siooli

IH.Sio.lSelefia

bi »egltafico

13. 3nf.^gt.
14. 3nf..$Rgt.

10. 3nf.«9tegt.

$ittifion8»Hrtiacrie,

Äaüatfcric JQrigabc Craöctta S
9. Äaü..9fcgt.

3. u. 5. 3nf. »cgt.

2 ©otterien,

2 (Secabrone.

18. 3nf..9cca,t.

. 1 ©at. 17. 9iegte.
(Solonna Cafnccim

j 12 @cf(^ü(?Cf

1 (Sficabron.

2. ©djiHjcn-ftegt.

2 8ate. 17. »egtö.

12 ©efd)a(}c.

1 (Sficabron.

toatlcrie 9icgt. 9er. 4.

(Solonna (Sarbettarü
18. Äao.«9ccgt.

1 ©cbirgfi.Eatteric bc« 4. Sccgtö. ä 6 @efd).

5. SRegt. ©crfaglieri a 4 Bataillone.

1 SRegt. Infanterie a 3 Bataillone.

1 SRegt. Hüiialicvie ä 4 (Sficabronfi.

1 Batterie «vtiflerie a 8 ©efdjüfec.

••) „Un corpo d'esercito di due divisioni (Casanova) scende in Italia dal colle

del Serapione, con incarico di dirigersi per la via piii breve su Milano oeenpando

l'alta Lombardia. II giorno 20 Agosto e giunto tra Premosello e Cuzzago sulIa

riva iinistra del Toce ed ha spinto i suoi avanposti fino alla stretta della Tellia.

üna forte divisione (Piola) concentrata sulla riva sinietra del Ticino tra Sesto-

Calende e Somma riceve Tordine di portarsi a contrastare la marcia del corpo

d'esercito invasore, coprendo sempre Milano."
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für ben A6cnb beö 20. Auguft bie Sinie Armcno<Goiromonte=©trefa in Au«;

[idjt genommen.

S)er (SJeneral Sßiola bagegen fjatte, in richtiger Borauäfefeung ber feinb--

li^cn Annafjerungäricbtung, in 2 Kolonnen ben $ictno mittelft ^ßontonbrücfen

bei ©efto Gtalenbe (ftolonne CEafuccini unb Salbellaru, foroie ba« 4. fla*

üQÖerie^egiment) unb bei <ßorto bella Jone (Äolonne Biana^i) übcrfcfcritten,

mar mit ber (Srfteren über CEomignano unb ^arrujjaro, mit ber Setter cu

über Barallo ^ombia unb Borgo £icino vorgegangen unb Ijatte am Abenb

bcö 20. Auguft bic Öinie £agnente>3nüorio-®oj3ano befefet.

Am folgenben £age mar bie Kolonne Biand)i Don ©ojjauo über Bol«

jono oorgerücft, tjatte bie Artillerie auf ber £olje ton ©an Carlo jroifdjen

3Riafino unb Ameno ptactrt unb eine gemaltfame 9Mogno$$irung über

3Äiaftno &inau3 Derfucfct, bie aber bttrd) ftarfe fernbliebe Gräfte jurücf'

geroiefen mürbe.

ÜDiefer mißlungene Berfucfc fomofjl, mie bie beftimmte Anftc&t, ba§ ber

©eneral Cafanooa ber grogen Xerrainfd)mierigfeiten megen, bic ben Anmarfd)

feiner Struppen hemmten, nocfc nia^t ganj gefechtsbereit fei, bfftimmten beu

©eneral ^iola, beu Singriff mit aller Energie burd^ufü&reu. (Sr lieg, burd)

feine Artillerie Don ©an Carlo au« unterftüfct, 3 Bataillone gegen ^ifogno

unb ben $J?ontc Ghana Dorge&en. General Danjini, meldjer 6 Bataiüone

unb 2 Batterien jur DiGpofition l;atte unb nod) burefc bie jfcranrücfcube

Brigabe ©Coletta unterftüfct mürbe, ber e« trofc ber bebeutenben f>inberniffe

im £errain gelungen mar, 2 Bataillone auf ben SWonte Carcegna gu merfen,

ergriff nun, ba er feinen regten ginget auf biefe Seife gefaxt fat), bie

OffenftDe unb brangte ben ©egner ot)ne 3Nü&e auf Sttiafino jurücf, ba* je*

boa), als im geuerbereia} ber Batterien Don ©an Carlo, in £änben be«

General $iola blieb.

Auf ber meftlicfcen Uferftrage be« Ortafec« mar ein 3SgerbataiQon ber

ü)ioifion Celefta bis Briallo vorgegangen unb blatte mehrere glintenfc$ü|fe

mit bem greiroilligen * Regiment, ba8 nebft 2 ®efa)üfeen in ©an Sftaurijio

ftanb, gemecfcfelr. £)od) begnügte ficj ber ©eneral Dejja, ber mit bem

29. Regiment jur Unterftüfeung be« Jäger* Bataillon« fjeranrücfte, mit bem

3urü<froeic$en ber greiroilligen unb lieg fammeln, ofjne $u folgen.

Am Sago maggiore mar bie Äolonne Gafuccini in £>agnente unbehelligt

geblieben.

$)ic Brigabe Baffecourt be« Äorp« Cafanoba mar mit einem föegi,

ment auf 8efa, mit bem anberen unb ber ®eb irg« -Batterie auf Coiromontc

marfebtrt unb t)atte in BrooeQo ein Bataillon gur Berbinbung jurüd

gclaffen.

£)ie CDiöpofition beS General Cafanooa für ben 22. Auguft mar, mit

2 fiolonnen Don Coiroinontc unb Arincno einerfeit«, unb Don ^eHa unb

53olletto anbererfeit« glcicfoeitig Dorjugetjen, bie fieb, unterhalb Botjano unb

4*
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©ojjano bereinigen follten, wa^renb 4 Sataiöone, 8 ©eföüfce unb 1 GS«

cabron gegen ben regten feinbüßen glflgel auf Snoorio unb Ärona mo^

nBürtrlen.

£)er für bic 3lnorbnungen be« ©eneral $io!a leitenbe ©ebanfe, feiner

SDefenftoe einen OffenftDc$arafter au beriefen, war bur$ obige« Vorgehen

be« ©egnerö unbebingt geboten. Um 6 U$r frity fanbte er ben ©eneral

23ian$t mit 2 ßotonnen gegen bie uon bem ©eneral £)anjint befefcten £3&en

bor, bie aber, in ben 33ereia) eine« fe&r wirffamen feinbli^en ©efcfcüfefeuer«

gefangt, jum Ratten gelungen mürben.

Griu gteidjjeitigeö Vergeben ber SBrigabc Viooli auf ber ©trage oon

Slrmcno unb ber Srigabe ©Coletta auf ber Uferfhaße unb Don (Sarcegna

Ijcr gegen SOciaftno^ meld)e# burd) 2 Batterien Dorn SWonte ßrana au« unter*

ftiifet würbe, fmtte ba« Aufgeben t>on SRiaftno unb ba« SJurficfge^en be«

©eneral« 23iana)t in bie ftarfe ^ofition be« ©an (Sarloberge« jur unmittel-

baren golge.

21(8 nun auc$ biefe unter fjeftigem ©eftfcüfefeuer au« ben Batterien Dorn

2Nonte Chrono, Sttiafino unb ßareegna $er oon ber Srigabe Viooli auf ber

©trage r>on ^ßifogno mit ©cp&enfettcn angegriffen würbe unb bie Angabe

©Coletta oon ber Uferftrage unb Vacciago l)er jur Unterftöfcung ^eraneiltc,

}al) fi$ ber ©eneral ©ianä)i jum 93erlaffen aua) biefer ©tellung unb jum

,3uvücfgef)en bi« hinter 5lmeno in bie ^ofttion oon ÜTionte 9J?e«ma, (Sa«ciuetta

unb ÜTorre bi 53uccione genötigt.

£)te« aufgelöfte Vorgehen in ©djfifcenfetten gef(f>a§ mit einer 9fu$e unb

^räjifion, bie um fo bemerfcn«wertf)cr mar, ot« bie fträftc ber ßeute bur$

fef>r fernere. Tornifter, eine befonber« &ol)e Temperatur unb bura) t&eil«

fumpftge«, tljeil« fteit bergige« Terrain in ungewohntem ©rabe in Hnfprua)

genommen mürben.

Crinem »eiteren Vorbringen ber Srigaben ©caletta in ber gront öon

Ortallo Ijer unb Viooli in ber glanfe »om Sfgognat^ate ljcr fonnte ber ©e^

neral SBiandji um fo roeniger ©tanb ^a(ten, a(« er ben SWonte 9Äe«ma

wegen fanget« eine« auf ber ©übfeite bcfinbliaVn Söege« nia)t hatte mit

ärtiöcrie befefcen fonnen unb er augerbem feine reajte glanfe bur$ ba« Gr*

fcfceinen ber flolonne Gaccialupi bebro^t fatj. (Sr jog ft* be«halb auf bie

#5$e öon 53oljano jurüU

©in erneuter Singriff ber Srigabe 93iooli auf ber oftli<$en ©trage unb

ber örigabe ©caletta auf ber grogen ©trage 2tfiaftno « ©ojjano, ber bura}

bie Äolonne (Saccialupi in feiner regten glanfe unb bura) bic oon ber ©trage

Slmeno^Ortallo l)er auf bem 3J?onte 9fie«ma aufgefahrenen 16 ©ef4ö^ »W*
fam unterftüfet mürbe, gwang ben ©encral 93iana)i, über bie $(gogna naa)

Qnoorio jurücfjuge^en, mobura) bie Vereinigung ber SDiüifion Xansini mit

ber Äolonne delefia öom meftliajen ©eeufer gefiebert war.
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SCuf biefer Seite war ba« bei San 2Waurijio fte^enbc greimiüigcn^c*

giment ton weit überlegenen Gräften be« ©eneral Gelefia angegriffen worben

unb mußte fi$, befonber« ba e« feine linfe glnnfc umgangen falj, etwa

800 SÄeter füblia) auf ben Sttonte (Surlera juriitfjieljen, wo e« burety ein

Bataillon Berfaglieri unb eine Batterie Unterftii^ung fanb. Unmittelbar

barauf bura) perfonline« (Singreifen be« ©eneral (Safanooa, ber an btefem

£agc mit ber Äolonne ßelefta marfa^irte, in beiben glanfen umgangen, falj

& M gezwungen, noa) brei Kilometer weiter über ^ogno auf Bugnate

äarflcf$ugc$en.

%m ßago maggiore war ber ®eneral (Safuccini auf SWaffino borge*

gangen; berfelbe würbe aber burej ba« $eranriicfen ber Brtgabe Baffecourt

unb bura) bie ütacfjrirfjt, bag 3 Bataillone (be« 3>taa)emcnt« (Sacciatupi) in

fetner Unten glanfe über Sooajja auf (Solana im Slnmarfcfc feien , jur

Umfe^r unb jum äurücfgebjn in feine norige Stellung bei (Dagnente ge*

nötigt.

SDic ßinte £)agnente*@ieDto*3ntoorio inf. u. fup. würbe alfo am Slbcnb

be« 22. Sluguft beibehalten, wäfcrenb ba« Regiment ftreiwitliger mit $we

®ef(jüfcen auf ber grogen ©trage naa) Sorgomanero, fublid) ®o^ano, auf

ba« linfe Ufer ber Slgogna betaa)irt mürbe.

Der ©eneral ßafanooa, ber mit bem ®ro« feiner Gräfte, 24 Bataillone,

54 ®efa)üfee unb 9 GrScabron«, ju beiben Seiten ber Slgogna um ©ojjano

unb Boljano ftanb, war fomit $>err aller auf ben £icino jufö^renben

£auptftragen.

Stuf biefe SBcife war bie Situation be« Äorp« <ßiola auf bem regten

£icino*Ufer eine bebende geworben, ba e« nic&t gelungen war, bie brei

Äolonnen be« Äorp« ßafanooa wegen be« effetttoen Uebergewia)t« berfelben

getrennt gu fotogen ober bie Bereinigung ber beiben ftarfften, ber ßentral*

unb regten glügel Kolonne, ju oerfnnbern. (5in Singriff ber jefet vereinten

fernblieben Strafte fyättc noa) weniger 2lu«fta)t auf Erfolg gehabt.

Ta e« nun aua) ferner in ber Slbfictyt Sr. Äönigl. §ol;cit lag, in ben

legten SWanBoertagen bie £rup$>en me$r gefammelt in ben #änben ber Ober-

Äommanbeure jur Slftion ju bringen, erlieg er am 22. Sluguft einen Jage«--

befejjl, um bie Situation folgenbermagen ju regeln*):

„Da« Ober*äommanbo ber tlatienifc^cn Slrmee tetegvap^ht

an ben flommanbeur ber Dioifion <ßiola, fic$ gegen einen Sin*

*; „II comando supremo dell* esercito italiano telegrafa al commandante la di-

visione Piola di guardarsi da un attaeco anche piii a valle dei passi di Porto della

Torr©, Castelnovate e Tornavento, risultando che altra colonna dell' invasore marcia

per sostenere ed appoggiare la colonna Casanova; gli da per istruzione di prendere

sulla sinistra del Ticino una positione tale da essere in misura di guardare i pas-

saggi da Sesto Caleude a Turbigo e lo avverte di non impegnarsi molto poiche pel

26 il comando supremo spera di potergli far giungere dei rinforzi.

v
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griff oon foxio betta lorre, (Saftelnooate uub Xornaoento t)tx

ju roa&ren, ber bic Jtolonne Gafanooa ju unterftflfcen bewerft.

Gr« trtyeitt i(n bcn 53efc()t, auf bem linfen Üicino * Ufer eine

^ofilion berartig $u toafylen, bog er bic UebergSngc oon €>efto

CSalcnbc bi« STurbtgo ju Übermaßen im ^tonbe fei unb warnt

tyn oor heftigeren Engagement«, ba für ben 26. Sluguft 55er*

flärfungen in Sln^ftcjt ftönben.

Da« Ober-Äommanbo ber 3noafion«*2lrmee tetegrap&irt an

ben Ocneral Safanooa, feine Operationen gegen ben oberen

gtdno lebhaft fortjufefeen. (5« ^offe, in feiner regten gtanfe

ouberc ftorp« in Üftitwtrfung ju bringen. 3n icoem 8°^c f°^e

ber Uebergang über ben £icino jtoifa)en <§efto (Salenbe unb

Gaftemooate oerfudjt »erben.

(gej.) Umberto bi ©aooia."

3n golge biefcö £ageöbefefyl« orbnete ber General ?iota om 23. «uguft

ben SKücfiug auf ba« Unfe £icino4ifer an nnb befaßt gleichzeitig jum 8($u&

ber Uebergange bei <£efto Galenbc unb $orto beUa Jone bie öefefcung ber

Sinie Dovmeüetto*®attico^cruno, in ber Seife, tag bie ©rigobe Gafuccini

mit 12 ©efaVifeen unb 1 Cräcabron in Domietletto, Die 53rigabe SBiancfy mit

2 Batterien unb l 6«cabvon in ©attico, baß greinjiffigen^egimeut mit einer

fjatben Batterie unb 1 Cräcabrou in Stferuno, bo« öerfaglieri- Regiment mit

1 Batterie unb 1 C?«cabron in Gomignano Stellung naljm.

tiefer SKücfjng, ber &infid)tlid) ber Saljl ber einzelnen Linien, fomie

beren gefd)icfte ^efefeung ben Betoei« eine« ausgezeichneten taftifdjen lieber»

Miefe« lieferte, battc oicüeic^t no# etroa« ()tnau«gefd)oben werben fonnen,

meun bie ^crt^eiöigtuig bc« Wonte $He«ma langer au«flebet)nt toorben toäre.

2lm folgenben Sage, bem 24. Sluguft, früt) 6 Ut)r, fanb ber Sicino*

Uebergang ber Dioifion 'ißiota mittelft 2 <ßontonbrücfen in ber Seife ftatt,

bog bie Brigaben Gafucciui unb Biand;i, foroie ba« Schüben- Regiment bei

©efto (Satente, ba« greiioiüigen Regiment uub bie $aoatlerie = Brigabe hin*

gegen bei ^ovto befla £oro übergingen unb bann ein Sager auf ber £>atbe

oon ÜÄatpenfa in ber 9cat)e oon ^ilont bi Bignofo mit ber gront nad) Horben

bergen, loäfjrenb Heinere Saoaüevie< Patrouillen nad) Garbano, (gamarate,

gerno nnb Sonate $osjolo gelegt mürben, jur Ucbermadjung ber £icino*

Uebergänge jn>ifa>n Saftet Oiooate unb £uvbigo.

II comandate supremo dell' esercito invasore telegrafa al generale Casanova di

proseguire attivamente le sue operazioni sulp alto Ticino; spera di poter far con-

correre sulla sua destra altri corpi. Ad ogni modo cerchi di passare il fiume fra

Sesto Caleude e Castelnovate.

Umberto di Saroia."
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So fe$c bcr ©enerat Gtofonoba, bem ber 53cfi| fftmmtftyer naa) bem

Stcino fü^rcnbcn ©trogen gtt>ifdjeneefto£a(eube unbSaraÜo^ombia gu (Statten

'am, ben 9)?arfcb (einer Kolonnen, bie ebenfalls um 6 Ufrr frülj aufgebrod&en

maren, ju befa^Ieunigen fitste, fo mar er bo$ uid)t im staube, ben gfug*

übergong be8 ®egnerö ernftlid; gu beunruhigen, fonbern erreichte nur bie

Su§erfte 9?a(b&ut beffelben, oljne ba§ bie geinbfeligfeiten aufgenommen rour*

ben. Crr befefcte nun bie Cinie (Safteüetto mit ber Dioifton Dangini, $3orgo

£icino mit bcr Dioifion Gielefia unb 93oroüo "ißombia mit ber flaoatteric*

SBrigabe, bem @ibilfcen*ftegiment unb ber ®ebirg«<Slrtiaerie.

Dura) feine (Sdoireurö boüon unterridjtct, bog uon «Seiten beö ßoip«

Gafonoto ber Uebergong in ber 9iof)e beö 2lu$fluffe0 be8 £icino aus bem

£ago maggiore oerfudjt »erben unirbe, befdjfoß ber @enera( ^iola, gumal

in ber 9?idjtung Don Oieggio unb Jurbigo feine fcinMia^en ftofonnen gefejen

morben roaren, am 25. ftuguft fic^ mit feiner gangen Äroft auf ba« ftorps

SofonoDo gu werfen. Demgemäß ließ er bie SÖrigabe 93iand)i mit 2 SBo«

toiüonen unb 2 Gräcabronä hinter ber <Strona bei ^onte 93eca*)io 31t beiben

©eiten ber <Stra§e naa) ©olafecca ©tettnng nehmen. Daö <Sa)üt}en*9tegi*

ment mit 8 ©efc&üfeen unb 2 (Säcabron« befefete ben $ionte (Eucco unb fottte

ton bo üonoortß auf SBergiatc marfebiren, roabrenb ba§ grcittifligen.'fflegi*

ment mit 2 (SScabron« unb einer falben Batterie hinter ber Strona ä cheval

ber großen Simplouftraße bei ber Sövflcfe (Eon Gaterina ftefcen blieb.

Die $3rigabe (Safuccini mit 12 ©efcbüfccn unb 2 OröcabronS mar in

€>omma al« 9feferoe gur DiSpofition bc$ Äommanbirenben fongentrirt.

Der ©enerat (Safnnooa ^attc um 7 Ufyr frür) ben Uebergang bei ©efto

<5o(enbe auf einer als feftftebenb fupponirten 53rtlcfe begonnen, ©egen 9 UJr

mar bie Dioifton Dangini mit ijrft Queue jenfeit bcö gluffeS angelaugt unb

battc bura) bie örigobe SBoffecowvt ben SWonte Kerlone befefet, mit 2{nleb<

nung beS regten glilgel^ ou ben SWonte S3atti bt Gjjiefa unb beS (infen

glflgcts an bie eimptonftrajje. Die Angabe 23iüoli fdjloß fi$ ber echteren

auf bem regten gliigel an.

«Sobalb fieb bie feinblidjcn Gruppen bei ber SBrifcfe <San (Saterina geigten,

eröffnete bie Slrtitfcrie, nnlcbe auf einer £)iH)e oberhalb Sefoua Stellung ge*

nommen, auf eine Diftang öon 2300 Wlzkx fofort i&r geuer. Die Kolonne

(Eclefta mar 110$ im Uebergange begriffen.

Qn biefem 2lugcnbli(f begann mit einer gleicbjeitigen Dcmonftration

gegen ben regten glflgel ber Dioifion Dangini bie 95orn)ärt«bemegung beö

€cbö^en*9?egiment« (be« ®euerol ^3iola) gegen SBergiate, unter lebhafter Un*

terftiifcuug oon Seiten ber Batterie auf bem Stfontc ßueco. Der ©eneral

Donjini, ber fo feine liufe glonfe bebrobt fa^ unb erufte SBern?icfeIungen für

bie Kolonne Gelefia toa^rnabm, beren 2ctcn fid) auf ber (Simpfonflrafie,

etroa noeb 2 Kilometer entfernt geigten, warf Dem ®egner ftblennigft ein 53a*

taiöou entgegen, um bcr Cefetcrcn bort 3cit gum Hufmarfd) gu geben.
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®(eicfocittg entflog fict) ber General 23ianc$i, mit Dtürfft^t auf bie

geftigteit bcv Stellung, auf bie er fic& ftüfeen tonnte, jur Dffenftoe, bie um

fo me|)r Süi«fi(()t auf Erfolg öerfprad), al« bie Stttacfe be« Scfcüfcen * SRegi*

ment« bereit« bie Gräfte unb bie ^ufmerffoinfctt be« geinbe« in 21nfpru$

genommen ljatte.

-Kit jwei auögefajmarmten Bataillonen unb einem als Soutien ging et

£U beiben leiten ber (§ifenbal)n gegen ben gufj be« SJZonte 33 a 11 i bi CS^icf

a

oor, auf melden bie 23rigabe SBiooü aufmarft&irt mar. 2(uf biefe Seife fal)

bie £)ioifion Danjini i&re ganje gront im ^eftigften Krtiüeriefeuer unb ifcre

beiben glanfen üon $nfantcrie angegriffen.

$n biefem 2lugenblicf trat bie Kolonne (Selefta in bie Slftion ein, bie

mit ber §loantgarbe, 23rigabe Scaletta, auf ber $ö&e £a«cina $ialc nörb*

lia) SBergiate Stellung genommen hatte unb nun ba« geuer einer halben

Batterie gegen bie onftürmenben feinbüßen S<hüfcen richtete. £)iefe, öon

überlegenen Gräften empfangen unb bur# ba« Slrtilleriefeuer fehr erfäüttert,

würben jur Umfein- gelungen unb jogen fid) unter bem Schufce oon jroei

ßßcabron« unb ben Batterien be« 9)ionte CEucco in mufterhafter Orbnung

auf berfelbeu Straße hinter bie Strona in bie alte (Stellung jurücf.

t cv (General (Safanooa, ber Dom Wlontt Vertone ber Gntroicfelung be«

Kampfes gefolgt mar, fad bie 92otf)menbigteit, mit bem Unten glügel encrgtfcfy

öorjugeljen, ein unb fanbte beö^alb ber Brigabe Se^a, bie bei Gafteilctto

at« 9tefcroe jurücfgeblieben roar, ben Befehl ju, bei Sefto (Salenbe über ben

£icino ju gehen unb eine föeferöefrellung itoiföm ber üDioifton Danjini unb

ber Brigabe Scaletta ju nehmen.

Qnjttjifchen fjatte ber ©eneral ^iola bie ßolonne ^Btanc^t juuicfgcrufen

unb bie alte £)efenfioftelfung hinter ber Strona *) roieber einnehmen laffen,

ba ber Befifc ber £öhen non Bergiate unb Sefona in ben #anben be« fe()r

überlegenen ©egner« gefidjert fchien.

£)a inbeffen bie >$eit bereit« $u fehr oorgerüeft war, um bie Uebung

noch weiter auSjube&nen, fo lieg Se. Äönigl. £>ot)eit auf Anregung Sr. 2tta-

jeftät be« ßönig«, ber an biefem Jage bem SJianöoer perfontich beigewohnt

hatte, ba« Signal jum Sammeln geben unb befahl bem ©eneral $iola, ben

flfücfjua, in ba« für bie uächfte Uebung in 2Tu«ficht genommene Terrain

annfaVn Sünna unb ßarbano, n>ät)renb ber (General (£afanooa auf bem

redeten Strona*Ufer — bie £)iüifion SDanjini mit ber flaoallerie füblich, bie

*) 9ied)ter gfilgel: <2(hüt}cn*9tegiment unb 2 ©otoiffonc unb 4 ©efdfüfec ber »rigabe

(Safuccim.

(Scntruni: ftreircifligen*9tegiinent.

Sinter glügel: «rigabe »ianty.

Sfefcröe: ©rigabe (Sofuccini.

Artillerie: öor ber ftront
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SMeifton Getefia nörblia} ber Simplonftrage — fte§en blieb. Hm 26. Sluguft

war töu&etag.

gür ben 27. mar in golge UebereinfommenS mit bem ftommaubo ber

9D?ailänber Dioifion bem (General $io(a Unterftüfeung üon einer Srigabe

ä 6 ^Bataillone unter ben Befehlen be$ ©eneral oavana pgefagt worben,

bie per ßifenbaljn ^crangcf djafft würbe; aujjerbem fjatte ber ©eneral (5a*

fanoba eine Lotterie (ä 8 ©efcfcfifce) abgeben müffen, jo bog nun ber Unter*

f$tcb ber beiberfeitigen 6treitfrafte jiemlicfc ausgeglichen mar.

Die oor ßrenna na<$ ©omma ju gefegeneu £öf>en beö SNonte Gapro,

ÜJionte Guore unb $iano bella Cofta fcfcneiben unb befjerrfcfcen alle Don

©omma bis &e$nate na* ©allarate jufüfyrenben Strogen, am welchem

(Srunbe ber ©eneral $tota bie befonberä ftarfe 23efefcung bevfctben für ge<

boten $telt. Gr fanbte bie $3rigabe (Safuccini mit 2 Batterien bortfyin unb

ju i&rer Unterftü&ung als föeferbe bie Sörigabe (Eavooa unb 1 Batterie nad)

ßrenna.

Sic ©rigabe Söianaji mit 20 ©eftpfcen follte Don ben £5&en Don (Sar*

bano aud CEaforate in ©efife nehmen, auf beren regten gliigel ba$ grei*

miüigen*föegiment mit einer falben Batterie ouf ber ^o^e Don $iano bella

(Softa mit ©eneral (Safuccini 23erbinbung (jiett, wa&renb ber linfe gliigel

buvd) baö Sd)iiucn Regiment im ©efjöfj ton Gafarote gefia^ert mürbe.

Die beiben ftaballerie*$Regimenter mit einer falben Batterie waren linfä

bon ßefcterem in ber .patbc gegenüber 2)?alpenfa aufmarfdjirt, um etwaigen

Ueberrafa^ungen beä ©egnerS auf ©allarate $u begegnen.

2luf ein oom ^ringen gegebene« föafeteufignal, ba« Don ber £öf>e beä

Äinfct&um« in Gaforate gegeben würbe, begann ber SBormarfa) beö Äorpö

Gafanoba. Die Dibifion Danjini überfa)rttt junaajft bie ©trona in jwei

Äolonncn unb ging mit ber Brigabe SMooli nebft 14 ©efcfcüfeen ä cheval

ber ©implonftroje fofort jutn Singriff gegen Gaforate bor. Dort warf fte

o$ne 2ttm)e bie feinblid)en SBorpoften jurücf , würbe aber, in Qaäcina
v

?Jiqö-

naga angelangt, bon einem augerorbentlia) fjeftigen geuer auö 22 ©efcfcüfcen

Dom Sttonte 5küo unb 53ilfa ©torietla 6,er empfangen unb dou bem grei*

willigen * ^Regiment, ber 53rigabe Söionc^t unb bem ©ciiifecn * Regiment in

gront unb glanfe mit einem berartigen Ungeftüm angegriffen, baß ein fef>r

eiliger 9?örfjug auf ©ornma bie unmittelbare golge war.

Onjwtföen war bie $rigabe SBaffecourt auf Slqago marfcfjirt unb bon

ba mit bem regten gliigel an ber @ifcnba(m, mit bem linfen an ber Straße

SlrjagO'-Grenna gegen ben 9)fonte $iano bella (Sofia oorgegangen, mujjte fi$

aber, um auö bem geuerbereia) beö Dorfe« (Saforate gu fommen, ba§ foeben

wieber in bie £anbe ber Dioifion $iota gelangt war, mebr linfd jiel;eu unb

traf bort mit ber Örigabe £5ejja gufammen, bie Don Horben (>cr über (San

(5o«mo gegen ben ü)ionte (iuore unb ben ÜTiontc Capro oorgegangen war.

3ebod) mit 9?ii(ffia)t auf bie SMöße ijrer rea)ten glanfe unb um 33erbinbung
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mit bei Brigabc Biooli aufzunehmen, jog ficf) bie Angabe SBoffccourt fech*

tenb iuxüd unb nahm im Sllignemcnt ber tfefeteren im\a)c\\ Ärjago unb

©omma Stellung, n>o auf biefe 95?cifc bic SMüificn Xanäini toieber Der*

einigt war.

£)er (General (Selefia I; a 1 1 c nun einen Zugriff bc£ feinblichen regten

gd'igel«, bcö 3)ionte duove unb ber $ohen uon Qajeüo beabfidjtigt unb be«*

halb bie Brigabc Dc^a in ber gront gegen Crrftercn unb brei Schüben*

Bataillone in ber gfonfe gegen bie tfefctercu üergefanbt, »ahrenb bie Brigabc

©calctta, bie über Be«nate gegen ^remejjo uorgegangen mar, in töeferne

blieb. 21(3 jeboch bie Brigabc ÜDe^ja ben grontal Angriff unternehmen mollte,

mareu bic Vorbereitungen noch «ich* uoücnbet,- berfelbe unterblieb bnher auf

ben 2lu«fprnch ber (£chieb«richtcr.

$)a« Bcftreben be« ©encral (Safanoun, bei ben oerfebiebeuen Kolonnen

eine ©leichjeitigteit ber 5Ittacfen ju erzielen, mar roegen ber bebeutenben

<&d)n>ierigfeiteu be« theil« bebauten, theil« burcbfdjnittcnen unb foupirten

£errain«, welche bie auancirenben Gruppen 31t ilberroinben tyatten, fchtge«

fd)lagen. £)ic fuaefftücn unb partiellen SBovftoßc berfelbcn febeiterten ftete

an ber momentanen Ucberlegcnheit be« ©egner«.

SBare bic Brigabe Baffecourt ein tnentg früher jur stelle gcNcfcn, fo

hatte vielleicht ber längere Siöerftanb ber vereinigten $)ioifion $>an$ini ber

$)ir>ifion (Selefia 3eit gegeben, im richtigen Moment ben Angriff be« rechten

feinblichen glfigel« au^jnfiihrcn unb biefen bnreh eine gleichseitige Slttacfe auf

9D?onte Guore unb IVonte dapro, foroic auf GajeÜo ohne Ü)h'ih e guuicf*

juroerfen.

Stuf ber anbern «Seite aber festen bie fo gegen bie $)ioifion £anjini

erlangten Vortheile ben ©eneral *ßiola in bie ?oge, über bie Brigabc da*

fuccini unb bie Brigabe (üaraoä frei biSponircn gu fönnen. (5r hatte baburc$

Gräfte in £anben, bic mit föücfficht auf bic geftigfeit ber ^ofition mehr als

hinveichenb waren, ben Singriff be« General (Selcfto jurücfjurpeifen, beffen

numerifche Ucbcilcgenhcit fich auf nur 3 Bataillone befchranfte.

©egen 9 72 Uhr erhielt Öefcferer nun auch beu Befehl, bie 3 Schöten*

Bataillone, bic injroifcfjen etwa biö 1 Kilometer uor ^reme^o Dorgebrungen

waren, jur Unterftii^ung ber £)ioifieu Danjini juriiefjurufen, auf beren

[inten gliigel jwifeben <Ban ßo«mo unb (Sa«cina ©aggio er nun feine ganje

SDicifiou mit 9lu«nohme eine« Dfegimeut«, welche« in Be«uatc flehen blieb,

fammelte.

£>ic flaDaflcrie--Brigabc be« General Gafanooa mar Don <ßonte Bccchto

au« mit einem ©chfiycn^Bataillon unb 1 Batterie in ber Dichtung auf §a«*

cina SRalpcnfa oorgegangen unb t)atte bort mit einem Regiment nörblicf;,

mit bem anberen fiiolich ber Bcrjäunung Stellung genommen, um womöglich

einen $>anbftreicb Q"f ®aüarate gu uerfud)en. Diefelbc üerhielt ftd) jeboch

in ber gofge, trofc ihrer ocrhattuijjmäiigen <§tarfe, meift befcnfiD, ba einmal
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obiger Ort oom Gegner foorf bcroodjt nnirbe, anbererfeit« ba3 STerrain,

roeldjeö fie oon ber Simplonftraße trennte, für fic niefct jugänglid) war imb

eine Unterftüfeung ber bort engagirten £ruppent(jeile ilhiforifa^ mad)te.

Die Äaoallerie be8 ©encral ^ßiola, bie oor @arbano auf ber $>aibe

ftanb, l)atte mit iljrer falben Lotterie einen 93orftoß gegen @a$cina SDialpenfa

gemalt, mar aber bort in ba« Äreujfeuer ber Slrtiflerie unb Scfcttfeen ge*

rotten unb jur Umfefjr gelungen roovben.

>$mifd)en 9 1
/« unb 10 Ufjr ftanb nun o(fo ba$ ftorp« Cafanooa mit

feiner &aüaflevie bei ÜHalpcnfn, mit ben beiben SnfantericDtoiftonen ouf ber

£inie Somma, 2lrjago, San (Soflmo unb 23e*nate.

Der ©eneral ^ßiola feinerfeit«, ber bie große grontau$be(ntung beS

®egner6 roaf)rnafjm, eutfdjloß fia) fofort ju einem $erftoß ouf Somma.

Sflblia) ber Simplonftraße fanbte er baö ganje Se()üfeen'9fegiment, 14 ®e*

fd)ö$e unb 1 Üfeajment ber SÖrigabe $iand)i oor, roäljrenb boö onbere Re-

giment für ben galt be$ Mißlingend be$ Angriff« mit einem Bataillon unb

noet ®ef($äfcen (Saforate befe&te unb mit ben beiben anberen ^Bataillonen

nebft Dter (Sef^iifcen norblict) ber Simplonftraße, gront gegen Slrjago, mit

bem greiroiüigemtöegimcut bei (Saflcina 3tta*naga unb auf frem Monte "piano

befla (Jofta ^erbinbuug &ielt. 3u gleidjer 3eit lieg er auc$ ber Angabe

GEafuccini, bur<t> bie 9?eferoe*53rigabc Garaoa oerftärft, ben öcfefct auge&en,

bie Offenfioe gegen 53e£nate ju ergreifen.

Da bie beiberfeitige Situation auf biefe ©eife genau marfirt unb bie

3<it Oberbiel feljr vorgefabritten mar, fo ließ Se. Äonigt. £of)eit jefet ba$

Signal jum Gammeln geben unb entlieg bie Gruppen in ir)re SantonnemenW

refp. SBioouafä.

Sflr ben 28. Sluguft mar ffiu&e befohlen. Den Schluß bilbetc am

29. Stuguft eine große ^arabe aller bei ben Manöuern beteiligten £ruppeu*

tfjcile, bie Se. Majeftät felbft abjuuel;incn geriete.

3n biefem legten Steile ber Manöoer, in meinem bie Selbftftänbigfeit

in ben Diöpofitionen ber beifren Ober « $onunanbeure bura) bie fct)r präji*

firten 5?orfd)rifteu Sr. ftontgl. £of)cit einigermaßen cingcfd)räuft war, fpietten

fi# bie einzelnen @cfcd)ttfbilber flarcr unb glatter ab alä oorljcr. Die Ma*
nöoer begannen in einer außerhalb ber toenigen Straßen fc^roev 311 paffirenben

©ebirgägegenb unb tu^ten in ber oon SBein, Maulbeerbäumen unb mann«*

fcoljen Maiefeibern bebeeften lombarbif4jen (5bene, boten baljer (Gelegenheit,

beibe ©efed)t«roeifen 311m SluSbrucf ju bringen, S3eice Xerrainarten, fomofjl

bie ffir 23errocubung fcon größeren Srnppenmaffen wenig geeignete ®cbirg«*

gegenb, alä bie außerhalb ber Straßen faum paffirbare unb unnbcvfidjtlidje

lombarbifdje Grbenc nötigten }ur Teilung in mehrere Äolounen, geftatteten

nur fetten bie Grntroicfelung größerer SÄaffen gum (Gefegt unb befcfjränrten

Ie^tere« meift auf bie Straßen. — Die Slnftvengung ber Öeute toar jule^t

unoerfenubar eine oerininberte. 93efonbere anfänglich, wä^renb ber Uebungen
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am oftlta)en Ufer be* OrtafeeS, traten gäüe ein, m toegen ber augerorbent*

liefen ©teityeit ber StrtiOerie^ofitionen unb ber mangelhaften ©ege bie Se-

fpannung ben £)ienft oerfagte, in golge beffen bie (Sefa^üfce öon ber 33e-

bienung$mannfa)aft hinaufgezogen, felbft getragen mürben.

SBemerfenStoertf) roar bie augerorbent(i<$e Üiutje fotrofyt auf bem IVarfdjc,

rote int ©cfea;t unb im Sager. £ie Uebergange über bie ^ontonbrüefen, bat?

2(b filmen ber berittenen Xnippen, ba$ gü^ren ber 3 l, 9Pf croc unD {Kinmcn

ber SaOrjeuge, alles bie« gcfcjal>, o£ne bog auc$ nur ein ©ort ju fcoren

ttar unb o$ne jebc ©toefung.

£)ie groge 3a()igfeit in ber Uebertoinbung aller erbenfliflen @<$toierig=

feiten, bie unübertreffliche SluSbauer in ber Grrtragung enormer ©trafen
bei bebeutenber $ifee c$arafterifirte in f;of;cm ®rabe aua) bie italienifäe 3n=

fanterie unb befonberö bie Güte, bie $3erfagtteri, eine öorjüglicbe Gruppe,

bie bei üjvev öeicjtigfeit unb 8ett)eglic$feit im Staube ift, in einem 2Harfa)*

tempo oon 125— 130 ©abritt in ber Minute Uebung$marfa)e jurücfjulegen,

beren 2luöbei)nung attmatig bis auf 28 Kilometer in berfelben ftabenj ge»

fteigert teirb.

<5in grogereö Sntereffe, alö biefer Sluffafc in feiner jefeigen ©eftatt ju

getoat)ren oermag, möchte berfetbc m'elleia^t §aben beroorrufen fönnen, wenn

er fpejieller auf eine $ergleidj)ung ber Cngent&ümlia)feiten ber barin gefeit-

berten italicutfdjcn i^anooev mit ben bei ben großen Hebungen ber preugifdjen

Slrmcc t)eroortretenben eingegangen toare. (Sine folaje Hufgabe fia) ju ftetten

inufjte ber S3erfaffer aber toegen ber 23efa)ranft&eit be« SRaumeS Hnftanb

nehmen.

23.

(ßebanken über bie $aimUerie ber Heujeit^

juflfeidj ©Verlegung einiger ««griffe be« ®enerat gatbjjerbe gegen bie

jreugtfclje Äabaflerie ton gr. b. S*. Seipjig. Sucffjarbt. $rei« 12 ©gr.

SDic in neuefter Seit fo rcia^oltige faoalleriftifcbe £age«literatur $at

bind) bie oben angeführte SBrocfcüre einen f$äfeen8roert$en 3uiund)S erhalten.

„ 2 ie toiü nur Gelegenheit geben, Qbeen ju firjren, bie fta) einem

ftaoalleriften toät)renb bc$ Kriege« aufgebrängt I;abcn."

9J?it biefen ©orten leitet ber SBerfaffer feine Arbeit ein. Qcber, ber

für unfere fcfcöne, ritterliche ©äffe ein £erj $at, wirb tym bantbar fein, bog

cv biefe $bcen niebt für fid) behalten, fonbern bura) ifjre $cr5ffcntlictung

Sinn Gemeingut gemalt $at.
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£)iefe feine 3been toitf Berfaffer nun, tote er im toeiteren Verläufe

ber (Einleitung fagt, hauptfaeblich baut oertoerthen, um brei Behauptungen

ju »iber(egcn, »eiche Don ^^eoretifern be$ ftriegeG noct) Dtelfad^ aufgeft eilt

»erben, obgleich fit, namentlich burch bie Erfahrungen beö lefcten Kriege«

t^atfa^Iia) »ibcrlegt fein bürften.

Qtrfe Behauptungen finb:

bag bie 3eit ber £abaUerie borüber, ihre ©tarfe ba^er auf

ein Minimum jurücfgeführt werben mfiffe;

bag fit bei ber jefcigen Kriegführung nur jnm ©icherheite*

bienft unb (Sflairiren bertoenbbar fei;

bag fte nicht mehr bie Qnfonterie unb Artillerie, fonbern

nur nod) bie fcinbliaje ftauaflerte attaefiren fottc.

©einer Anficht nach festen für unfere ©äffe jene glanjcnben £age »ie*

ber, »ie ju ben &tittn M großen &5nig$. ©ir tonnen biefent Auäfpruche

nur auf ba« Boüfommenfte beiftimmen. Unferer ©äffe ftehen toenn möglich

noch glanjenbere Sage bebor, wenn unferen Heerführern im Allgemeinen,

unferen föeiterführern im Befonberen Gelegenheit geboten »irb, fich im ©c*

brause ber ©ajfe in ähnlicher ©eifc $u üben, wie bie* ju ben Reiten be*

großen Äönig« ber Sali war. SDic ©äffe an ftd) ift nach jeber Dichtung

(in beffer, als bamalS, nach intelligent, 2lu«btlbung unb Material.

3n bem erfreu ?Ibfct)uitt ber ©djrift »erben mir mit ben Anfielen M
SBcrfofferö über ben „Äaoalleriften" befannt gemacht.

33 on ber genug feljr richtigen Anficht auögefjcnb, bog e8 bei ber SIu«-

bilbung be« Deiters bornet)mlich barauf anfommt, bura) biefelbe bem grogen

Ganjen eine moglichft bollfommene Gleichheit in fabafleriftifcher Stiftung**

fahigfeit ju geben, toirb junachft ber „ftatoallerie:Offi3ier" einer eingehenberen

Betrachtung unterzogen.

2(1« ein £aupthebel für bie (Srjiehung unb £eranbilbung eine« tfleh*

tigen Leiter * Öffijier« ift ber „©port im »eiteften ©inne be« ©orte«' 1

genannt.

Die preugifdje heiteret berbanft unjtocifelhaft bem ©bort nun guten

Steile ihre Degeneration. £)er ©in« für fühne« unb rücffichtölofee leiten,

»eichen biefe ritterlichen Uebungcn in gelb unb ©alb in ben Deihen unferer

Deiter*Offtjiere erjeugt hoben, ift ficherlich Bater manch' WJnet fyat, manch
7

ftaunenöroerthen Düte* geworben, üon benen bie Blätter ber jüngften ftriegt*

gefliehte ju erzählen fyafon.

Aber ber ©port macht e$ nicht allein. Berfaffer felber führt eine Weihe

oon (Sigenfchaften an, »eiche er „für einen guten Äaballerie'Offi^ier burdjau«

nothtoenbig erachtet." Die meiften biefer (Sigenfchaften (äffen fich nicht burch

BefäjSftigung mit bem ©port erlangen. (SS mug baher neben ber Uebung

be« eblen ©port, »elcher eben nur eine ©eite faoalleriftifcher Befähigung

au«bi(bet, auch bie Uebung in ben anberen faüalleriftifchen SDingen mit gleicher
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Siebe unb Eingebung betrieben »erben. $>ierui genügt niebt, bog für biffe

©eite reiterlicfccr Uebmig oon oben ^er geforgt mirb. tiefer (Sorge Don

oben ^er mufj Siebe jur (Sacfye unb Dolle Eingebung an biefetbe Don unten

f)er entgegengebracht »erben, fonft geraten mir fein* botb in tobte« gormen«

mefen.

(23 ift eine djarafteriftiföe (Sigeutbüinlidjfcit ber preu§ifd)en 9lrmee, ba§

ibre ©eitercutmicfelnng auf all' ben joblreicben Gebieten be$ SEBiffenö unb

Äonnenfl, melay bejüglieb ibrer in Betraft fommen, fia) ftet« au« i&ren

Weiljen erzeugt (>at. £ie leitenden <ßerfonen unb Horben tjobeu ftetfi nur

bafür ju forgen gelobt, baö i^ucn (Sntgcgengcbracbte ju fixten, ju orbnen,

in einer für ba« Allgemeine mifelicben Steife }U a.eftalten, ein Ueberfääumen

ber fträfte ju oerbüten. 3n t>icfer (Jigeutbümlicbfeit bürfle ein Jpauptgrunb

für bie gemaltige Äraft unb ÖeiftungSfafjigfcit biefer Armee berufen, Dor ber

gau$ Europa ftaunenb ftel*t. Wicbt bie gormen fiub eä, meiere uns ton

(sieg |u Sieg gefübrt f>aben, fonbern ber ®eift, ber biefe gormen gefd)affen,

fie weiter entroicfclt, fie belebt.

Unb fo motten mir aud) auf bem befonberen (Gebiete reiterlieber £bä*

tigfeit, alle feine (Sigeufdjafteu, mclcbe ber Weiter*Offi$ier au§er ber Uebung

in ben fingen beö (Sport noeb bcfi|en, feinen Untergebenen bi$ ju

einem geroiffen ©rabe ancrjieben muß, niebt adein ber (Sinmirfung oon oben,

fonbern eingcbenbfter, bingcbenbfter Xbatigfeit Don unten entfprie§en feben.

$)cr uermegenfte, gemaubteftc gueb« jager ift, meit er bie« ift, niebt oueb ber

befte Weiter -Offijier, ebenfo menig ber üollenbete ftunftreiter ober ber toiel«

miffeube S^vic^d^iftorifcv* unb Xaftifer. (Sin tÜdjtiger Weiter * Ofpjier mu§

reiten, b reift roie ein guebsjäger, gefebieft toic ein Staümeifter, er muß bie

Zahlt unb Zufymt feiner SHaffc, ibre gefc^tefUc^e (5ntmicfeluug fennen, ein

Urtbcit über bie Vermenbung unb Seiftmig ber anberen ©offen, fca« tafttfe^e

SBerbältnig ber feinigen 311 biefen baben. £>ie« Alle« fann er nur aümälig

lernen, be«bolb mu§ er fieb mit ben einfa^agenben 3 roei 9cn f
eme* Berufe*

fortbaucrub befebäftigen, um )U immer größerer SBoUfommen^eit in i^nen

fortjufebreiten.

Wirbt 3eber mirb in jebem 3roeige 9^'$ Vorzügliches leiften, aber

3eber muß oon jebem 3roeige f° biet üerfteljen, bajj er ben Slnforbe*

rungen be$ faoaüeriftifcben $ienfte$ genügt, unb biefer £)ienft bedangt un«

ertäßtic^ eine gemiffe, nid)t bloS tfenntnifj, fonbern gertigfeit in jebem

3meigc fotbatifeben Siffen« unb ftönnenS. (Sinfeitige Befähigung ftumpft

bie geiftigen gäbigfeiten ab, unb biefe müffen gerabe bei bem fta&alleru5 '

Offizier gang befonberö rege fein, fonft bleibt er ftetä nur ein ftümperbaftcr

Statift auf ber ^errtidjen £l)atenbübne, meiere fein Beruf tym eröffnet, mag

er in einer Spezialität and) nod) fo Xüdjtigeä (elften.

3öir motten baljer nidjt, mie ber 5öerfaffer fagen: „Der £urf ift ber

gemaltigfte $ebel für bie Verbreitung beä magren Weitergeifte« jc", fonbern
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ihn bei bollfter Slnerfennung feine« großen Gerthe« für reiterliche WuSblU

bung boc^ nur al« einen jener $ebel bezeichnen.

Gr« giebt noch an§er it)m eine gonje 9ieil)e t)on SBefchäftignngen, melcfjc

fetjr geeignet unb gonj unerläßlich finb, um ba« mahre Qntereffe, eine

echte 8iebe für unfern 33eruf $u erzeugen, namentlich luenu e« ftch bornm

hanbelt, „ßao allerieführer" ju erjiehen.

Senblifc teufte juerft bie Slufmerffomfnt bcö großen Äonig« babnrd) auf

fidj, ba§ er mit 30 abgefeffenen ftfiraffieren ein Dorf 10 Stunben lang

gefeit überlegene feinbliche ©paaren ju gufj unb ju ^ferbc toertheibigte. @r

erregte biefelbc oon Beuern, al« er au« ber (Befangen fcfc oft iiirücffchrcnb,

einen oon it)m gejeidjneten «ßlan ber geftuug überreizte, auf ber er gefangen

gehalten werben, nebft ^romemoria über bie gefchieftefte 5lvt unb Söeife bie*

jelbe anzugreifen. SBeibe« ift eharaftcriftifch. Senblife mar ein üftann be«

Sport«, ftdjerlich ber erfte fogar, ben bie preufjifche Reiterei befeffen, aber

bie« allein machte itjn nicht and) $u ihrem erften unb bieder unerreichten

Leiter* ©eneral, fonberu ba« machte ihn fy'uvin, bafj er ein General in

be« 2Borte« ooüer ^ebeutuug mar, mie ber große ßöuig baffelbe terftanbeu

miffen roollte, ein Offizier, „ber in ba« ®ro&e Dom Kriege eutriret unb in

allen Sachen, fo jum Dienft geboren, 53efajeib meifj."

2öir mürben e« bitter bef(aa,en, fotltc ber Sinn für ben Sport je mie*

ber au« ben 9ieil)en unfever Oteiterci fchmiuben, mir mürben bie« al« ein 2liu

jeic^en beginnenden Verfalle« betrachten ; aber bie 33efdjafligung mit it)m

barf anbererfeit« auch nicht übermuchern, unb eine (Gefahr nach biefer 9? ich*

hing h'n heg* um f° mehr & or / a^ Dcr Sport ja für jeben 9?eiter«manu,

namentlich in jüngeren 3 ö & rcu > etroa« unenbtich SlnjiehenbcS ^at. Diefc

©efahr fehminbet, fobalb bie alteren Offiziere fid) bevfelben beronfjt bleiben

unb nicht Dergeffen, bog er mohl bittet, unb mir befennen e« mieber unb

immer mieber, ein üorjügliche« Wittel, aber nie 3roecf fein fann, bog mir

mit unferen Sehroabronen nicht Steeple a)afe« unb gpr h""l»'»gä reiten folteu

unb tonnen.

Da« Solbatenpferb foll fein Schulpferb, e« fatvn fein 3 Q 9° S 0ÖCV

föennpferb fein, e« muß Don beibem fooiel haben, bafj e« friegöbrauchbar,

b. h- moglichft geroanbt, moglichft au«bauernb, moglichft terrainficher ift. Um
baffetbe ^ier^u erziehen ju tonnen, bebavf eö einer grün blichen ftenntnig

be« Sport« nicht allein, fonbern aua) ber Reitbahn unb einer gan$cn Weihe

anberer Dinge.

93erfaffer hegt ougenfeheinlich biefelben anflehten, inbem er al« bie 9?oü*

enbung reiterticher SluSbilbung bie „moglichfte ^Bereinigung" beiber Dichtungen

bejeia)net. Senn mir trofcbem feinem (Snthuftaömu« für ben Jturf nicht

ganj unbebingt beigeftimmt fyaUn, gefchah bie« nur, meil mir burch recht

bielfeitigc reiterliche Ärieg«erfahrnng an ber Seite unb unter ber gityriing

jene« ©eneral«, ber nach be« ©erfaffer« Anficht „Diel für ben töuhm ber

Digitized by Google



62

äaoallerie getban ^at", bie Ueberjeugung gewonnen $aben, bog ber Leiter«

Offizier neben bem ©port aud) alle onberen Zweige feineS^DienfteS mttj

gleichem Gifer, gleicher Siebe treiben muß, wenn er ein bollfornmenerj

Weiter * Cffijter fein fotl. £)er (Sport allein üermag ibn bierju titelt gn
1

macben. $)ie Slnforberungen , welcbe ber flrieg an ben Weiter*Offtjier, auet

ben jüngften, ^etttjutage ftetlt, finb fo oielfeitiger 2lrt, baß bie ärena be«

$urf« nidjt baju auäreicfyt, nm i f) n für biefelben genfigenb Dorgubereiten.

2luf bie ®efal)r fym, in ben Äugen beS £errn 33erfaffer« für einen

jener ©iberfacber be« @port« ju gelten, b flben mir obige ©ebanfen nieber-

gefebrieben. @« ift gefdjeben au« warmften £erjen für unfere berrlidfe

SBaffc, au« tebenbigftem Qntereffc für ibr »obre« £eil, feineefall« ober

au« SMberwillen gegen ©port unb £urf, welcbe Wir beibe, fo weit unfere

befebränften 2Birfung«freife unb Wittel geftatten, ftet« mit Siebe geübt unb

gepflegt baben, aud) ferner in ben angebeuteten ®renjen pflegen werben.

£)er nacbftfolgenbe ^Xbfc^nilt, „ftaoatleriefübrcr" betitelt, erfebopft in für*

jen fernigen (gäfeen wobl 2llle«, wa« ber £auptfacbe naa) über biefe ©teflung

gefagt werben fann.

SDaß &aoalleric*#orp« ftet« ein nie erreiche« Qbeal bleiben werben,

baß bie bezüglichen gormationen 1866 feine glücflia) gewählten waren, baß

bie Slnforberungen, welcbe an einen güfjrer größerer Weiter*8lbtbeilungen ge*

ftellt werben müffen, ganj eigenartige finb, ift gewiß eben fo riebtig, als baß

ein foldjer Pbrer bei ooüfter förpertieber unb geiftiger griffe ein Weiter«*

mann in be« ©orte« weitefter Söebeutung fein muß.

Wicbt ganj einüerftanben fönnen wir mit ber Slnficbt fein, baß bie £a*

üaücrtc früber nur auf offenem £errain wirfte. Grine eingebenbere ^etvaaV

tung ber gelbjüge jur 3eit griebrid)« be« ©roßen geigt boeb, baß aud? ba*

male febon niebt nur bie £ufaren, fonbern aueb bie flüraffiere unb £)ra*

goner bisweilen in reebt foupirtem lerrain oerwenbet würben. $Dir nennen

bier nur bie tarnen ^ornborf, &uner«borf, Eorgau, 8anb«but. Wamentlicb

baufig aber fommen bergleicben 93erbaltniffe bei ben fleineren fcruppenforps

oor, weldje bie SBerbinbung jwifeben ben großen Operationen be« ftonigS

berftellten. §\)Tt ®efd)icbte ift leiber bi« jefet nur febr wenig gefannt, unb

bodj entbalt gerabc fie für ben Weiter* Offizier fo Diel be« $n$ie$enben unö

Sel)rreic$en.

„^ßerfonlicben 2)?ut$, um bie Slttacfe auSjufüfjren , befifct jeber

preußifebe Offizier, aber riebtige Ghrfenntniß be« günftigen Hugen=

bli(f« sum eingreifen befifct eben niebt Oeber."

®ewiß; — aber biefe riebtige Grrfenntniß fann bureb faebgemäße Uebung

wefenttieb geforbert werben. (Sin ©eqbtifc, ein Rieten müffen geboren werben,

neben ibnen baben aber aueb ein Söubbenbrocf, ®eßler, (Scbwerin, Briefen

53onin u. 31. m. getiefte unb erfolgreiche Weiter Angriffe ausgeführt, Sic

batten bie bierfür erforberlicbe Qrrfenntniß burd) Uebung gewonnen.
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grmattung ber <ßferbc borf ficberlicb niemals als giftige <5ntfcbulbigung

für Unterlaffung einer nachhaltigen Verfolgung cmgcfet)en werben. Die <&x*

folge einer folgen werben auch mit bem legten Äthemjuge Don "Wann unb

$ferb niemals $u treuer erfauft. DaS $ferb leiftet unglaublich u>enn

e« ju rechter $rit gefront wirb, unb follte e$ auch wirf (ich im ©ebrauebe

Oerbraucht werben, fo fjat cö eben feinen 3we cf erfüllt, ©erabe bie S3cr*

folgung ift baS gelb, auf bem bie febonfte (Srnte unferer ©äffe reift; es ift

nicht ju leugnen, bag uns auf biefem Oebiete mancher berechtigte, aber nicht

überall felber oerfchulbete Vorwurf trifft.

Huch hi« »erben regelmägige Uebungen in grogeren Verbänben uns

jene Selbftftänbigfeit im Sollen unb #anbeln geben, welche unabhängig ton

onberweitigen Anregungen baS Nichtige in jebem gegebenen galle erfennen

unb ttjurt lägt.

Der Verfaffer entwirft ein fet)r onjicljenbeS 33ilb non ber Stellung

eine« ®eneralftabS'Qffijiev$ bei einer felbftftänbigen Äaoaücrie'DiDifion, unb

er hat barin recht, es ift eine fdt)one, eine (ehrreiche Stellung, eine wenn auch

nicht unerläßliche, fo boch fehr nüfelicbe Schule fflr ben fünftigen Äaoaüerie*

föhrer, aber auch barin &at er red)t, bog gerabe für biefe Stellung eine <Bt*

legenheit gur Vorbilbung im ^rieben für bie ^hotigfeit im Kriege minbeftenS

ebenfo nothwenbig ift, als für irgenb eine anbere Stellung im Bereiche ber

höheren Üruppeuführung.

Die Slnforberungen, welche in biefer 53e;iehung an einzelne Offiziere im

Laufe beS legten Krieges geftellt worben — Don bem Verfaffer fehr richtig

c&arafterifirt — ftnb ber Slrt, bag man ben Vetreffenfcen faum in berechtigter

Seife einen Vorwurf barauS machen tonnte, wenn fte ben gehegten drrwar*

tungen nicht ooüfommen entfprochen hoben foöten. Stellt man einen unge*

fthulten üWann an einen fertigen Organismus, fo wirb er fid) bei einiger

Begabung rafch in bie oon ihm geforberte £bätigfeit finben; forbert man t>on

einem folgen SRanne aber, bag er etwas ganj 9?eueS fchaffen unb in ®ang

bringen foll, noch batu unmittelbar nor beffen (Gebrauch unb ohne jureicbenDe

3nftruftion, fo bürfte ein etwaiges Güglingen wohl nicht ihm allein in bie

Schuhe ju Rieben fein.

„Der £auptgrunb bafür, bag wir heutzutage fo wenig äqo alleriefüt)rer

befujen", ift wohl nicht allein barin gu fuchen, bog biefelben nicht mehr fo

jung finb wie früher, auch Der Langel an Uebung in Phntng grögerer

töetter*Hbtbeilungen trägt h« crS" ein gut Sbeil mit bei. Die tüchtigeren Ra*

bQllerie<©enerole griebrichS bes ©rogen, beren wir einige weiter oben nam*

haft machten, ftanben faft alle bereits im oorgerüeften Lebensalter: fo war

SBonin 55 3°&re als er feine Leiter bei Sfeffclsoorf gum Siege führte;

©egler jäbltc 54 3ar)re, als er fid) bei £)obenfriebberg ben ®rafentttel

erritt; Driefen ftanb in feinem 57. Lebensjahre, als er bem Äonige tte

Schlacht bei Reuthen gewinnen half; Vubbenbrocf war 70 3at)re alt, als er
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bei (SjaSlau ben Xitel eine« ®eneral en chef ber flaDallerie erwarb. Slber

fie alle fjatten Uebung in t&rem „Getier", ba(>er waren fie gute flau allerie;

füfjrer trofc iforer oorgerüeften 3af)re uno °f>nc f° ^eroorragenbe Begabung

wie <senblifc unb 3ieteu.

3n bem 2lbfd)mtte, toeldjer Don ber „Gintbeilung ber ftaoallerie" l)an*

belt, werben $nnäd)ft bie 53ewei$grünbe bafür gefdjicft oneinonber gereift, ba§

Wir trofe ber fo $aljlreid)en beuten Reiterei boeb eben nur gerabe genug,

feinenfaüS aber ju Diel Don biefer Saffe ^aben. $)emnäc()ft fagt ber 35er-

faffer, auf bie größeren ©efialtungen eingel)cnb, inbem er Don ben ßaoaüerie

£>iüifioncn fpricfct, wie biefelben in bem lefeten Kriege aufgeteilt waren:

„(5in ^auptbeftreben be$ miütairiföen Organifator« mujj fein,

ben ,3uftanb 'm Sriebcn bem bec Kriege« fo äbnlidj at$ mogtid;

ju macben. tiefem ©runbfofce entfpred)enb bürfte e8 wobl

geraten fein, aud) im grieben fejon $aDallerie*£)iDi

fionen $u formiren."

©o wenig 2lu£fid)t auf 23erücffid)tigung ein berartiger SluSfprucb aueö,

jur £tit Ijaben mag, erfüllt eö uns bod) jebeSmal mit gan$ befonbercr greube,

wenn wir biefem ©cbanfen wieber einmal begegnen. 2lud) unferer 2lnftd)t

na4 ift bie (£rrid)tuug Don grieben« * £>iDifionen ber äaDallerie eine 92ot^

wenbigfeit, wenn man bie SSaffe in berartigen ©eftaltungen im Äriege Der-

wenbeu will, unb fann biefe ^ot^wenbigfeit bafjcr ui$t oft genug jur ©praße

gebracht werben. Vorläufig werben wir und woftf Daran genügen (äffen

müffen, bog wir biefe einzig gefunbc unb Derwenbbare ©eftaltung größerer

Leiter = Slbtfjeilungen für ben flrieg fjaben, un« mit ber Hoffnung tröftenb,

bag wir fie und im nad)fteu Kriege aud) für ben grieben erobern werben.

£er ©ebanfe Crbonnanjenforp« gu errieten, um burd) fie bie SDiotfion«-

Reiterei Don bem fo laftigen unb alle faDalleriftifdje öeiftung oernidjtenbcn

Orbonnonjbicnfte ju befreien, ftefjt mit bem obigen burebau« auf gleicher

(Stufe, ©er Orbonnanjbtenft ift ein wichtiger SDicnft, bafjer bürften biefe

Orbonnanjenforpö nur au« tüdjtigen, grünblid) au«gebilbeten, gut berittenen

alteren Äaoaüeriften gebilbet werben, Ül)?aimfd)aften ber 9?eferoe, weldje bei

ifjrcr (Sutlaffung al« für biefen £ienft befonber« befähigt ju bejeidjnen waren,

würben fta) fyier$u am beften eignen.

£)ie 3Tnfid)ten über ,,ba« *ßferb", welche un« in bem atfo übertriebenen

2lt>f*ntltc oorgefü^rt werben, fowie über feine 2lu«bitbung, Pflege unb feinen

©ebraua), finb wofjl bie in ber preuf?ifd)en Reiterei ju Sftufc unb grommen

ber Söaffe allgemein Derbreiteten unb befolgten, ©röjjere JJufammenjieljungen

jur Sommeröjeit unter ©ewafcrung ftärferer 9tatton«fafce, fonnen allein

bie fo notbwenbige © leic&artigfeit unb ljinreiä)enbe Uebung in SDcarfaV

unb £errain- Vetteret herbeiführen. 33eibe« für bie friegerif^e Serwenbung

ber SBaffc fo überaus willige £)inge. Sllle« anbere, wa« bicfelbe $u Doli»

fommenfter flrieg«tüd)tigfeit brauet, fann fie auf ben (5$ersh;pläfeen unb in
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ber nacfcften Umgebung tyrer ©arnifonen lernen. 9iia*)tigc« unb tü$*

tige« 3)iarf$iren, gefaxte« UeberwhiDen fdjwieriger £errain« auf weiteren

©trecfcn unb in größeren 2(bt()eilungeu fann nur in ber angebeuteteu Seife

gelernt werben.

3n „Sluöbilbung ber 2)?annfd)aft" will unfer SBerfaffer bic ©flfirfe be«

$erftanbe« bei ben beuten burc$ angemeffene Snftruftion in ftelem unmittcl*

boren Slnfc&luß an bie ^rarj« üben. (Sinen £auptnad)brucf legt er auf

grunblia)ere 2lu«bi(bung im <8d)iejjen unb 8 teeren, ©djon bie« aücin

würbe genügen, ifm al« einen Iricgöerfa^rencn Offizier ju legitimiren, fjätte

er nia^t bereit« in ber Einleitung gefagt, baß eö $rieg«crfaljrungen feien,

reelle er niebergefajrieben fjabe.

Slua} fyitv wieber wirb feljr fd)arf unb (eiber mit üoflfter $crecf)ttgiing

auf bie mongelnbe ®leid)mä8igfeit in ber Sluöbilbiing ber 9?citerei biugcwiefen.

Sine ßommanbirung uon Offijieren unb Unteroffizieren $ur <2d)iefjfcf)ulc

&ättc unfehlbar if;r ®utc«, bod) fonute aud) tiefer £>ienft$weig wofjl ouf einer

Gentral'Äaoallerieftfule feine Söcrücfftdjtigung ftnben.

Der Sßerfoffer wibmet bemnäcfrft einige onerfennenbe Sorte einem 8luf*

fafee, ben mir üor längerer $eit in bem 9Äilitair*Sod)enblatte über bie 8ltt$*

bilbung be« tfaoalleriften mit ber Schußwaffe üeroffcntIid)ten. Seiber f)at er

un« ober in einzelnen Oiidjtungen bura^au« mijjoerftanben, unb gereift e«

un« baljer ju gong befonberer ©enugt&uung, biefe SJiißoerftanbniffe — woljl

nur eine golge unferer ungefRieften 2lu«brucf«weife — aufflarcn ju fonnen.

Senn wir bort ben £erreu tfamerabeu bie 33erfic^erung geben $u fonnen

glaubten, baß ©cfcieß* unb Eiraiöeurbicnft geübt werben fönne, o&ne ba*

bereit« fo reid)f)altige Dienfttableau unferer Saffe nod) mel)r &u betaften, fo

gefaxt} bie« nia^t au« bem ©runbe, roei( mir bei tynen Langel an X&atig»

feitSbrang t>orau«fefctcn, fonbern nur um einer un« bamal« bereit« wieberfyolt

entgegengetretenen unb feitbem and) in ber faoafleriftifcfccn £agc«literatur

jum 2u«brucf gefommenen 2lnfid)t ju begegnen, ter nämlid), baß ber Sla-

oallerift bereit« mit £)ienft ju fe&r überlauft fei, um aud) noefc Stießen unb

Stroilliren ju lernen.

Sie ooüfommen mir fefcon bamal« mit ber 2lnfid)t bc« SScrfaffer« barin

übereinftimmten, baß e« nur barauf anfäme, unferen £erreu ftameraben bie

Ueberjeugung ton ber 9?üfclia)feit, ja ittot^wenbigfeit ber beregten Ucbuugcn

nar }u matten, um i§re Neigung bafür ju gewinnen, wirb er un« jugeben,

wenn er ftc$ normal« ber Sftüfje unterbieten wollte, bie brei testen SXbfä^c

unfere« Sluffafce« &u tefen.

Grbcnfo njenig bürften wir richtig öerftanben fein Bezüglich beffen, wa«

wir un« für bie 2lu«bilbung ber 9)?annfd)aften im (Begießen oor$ufdj(agcu

erlaubten. 3lua) $ier wirb ber 33erfaffer bei gefälliger nochmaliger «Prüfung

unferer bejügli^en @afce (©eite 828 2. ©palte #r. 106 pro 1871) ryo^l

jugeftefjen, baß Wir in benfelben nirgenb« bie gorberung au«gefprod;en ^aben,

5*
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nur bie bcfonber« jur HuSbitbung mit bcm ©eroehr quaüf ijivtcn

tfeute jur &arabiner'21uäbilbung jujulaffen.

SBir ^abcn bort empfohlen, bie befonberS beanlagten Ceute auch befon»

ber« weiter bilben, bei ben weniger befähigten fich mit einer gewiffen

Routine im ®eb rauche ber Schußwaffe genügen jn (offen, unb glauben

mit btefer Anficht burchauö auf ber £ot)e beS heutigen StanbpunlteS ber

beutfebeu Slrmcc, namentlich aber auf ber ber 'ißrarjS ju flehen, ©e
brausen fott jeber föeiterSmann auch biefe ©äffe fönnen, ba^er ü)ren

©ebrauet) lernen, eine gleiche 23o(Ifommenheit in bemfelben wirb aber un<

möglich Qebcr erlangen fönnen, bat)er wäre e$ üerlorene 3)iühe, wollte man

bie nur fnapp oorhanbene £eit barauf oerwenben, biefe ©leichheit anjuftreben,

anftatt in it)r bie oorzüglid)en begabten Seute um fo ooüfommener au$-

jubilben.

2lucb t)ter roirb SSerfaffer fict) überzeugen, bog unfere Slnjic&ten oiel mehr

fibereinftimmen, aU e8 it)m bei augcnfdjeinlich nur flüchtiger Seftüre unfereö

2luffa&e$ erfebienen ift.

©ir fct)rtcbcn bamalä:

„— ber (S«ca>>ron$ct;cf wirb baber in ben fiberwiegenb meiften

Ratten ©elcgenbctt haben, feine für ben beregten £>ienftjroeig (t>a&

Schießen nämlich) befonberö befähigten unb gebildeten tfeute fcor*

Rieben unb zu oerwenben."

£)cr £>crr Sßerfaffer fd)reibt:

^Diejenigen teilte, bie fich im Schießen auszeichnen (alfo bie be*

fonber« 33efät)igten) werben fich balb oor ben anoern bcn>ortt)un

(alfo eine beffere Sluöbilbung im Schießen geroinnen) unb bem

Schwabron$d)ef befannt roerben unb c$ ihm im entfeheibenben

3)ioment noch ermöglichen, eine 2lu$roaf)l ber befferen Schüben

ju treffen."

Sinb baä nicht biefe!6en ©ebaufen, nur in öerfcr)iebener gorm au«;

gebrüeft?

2lu8 ootlem £)erzen ftimmen loir bem SBerfoffer bei, roenn er ben ©e*

banfeu als unroürbig bezeichnet, bie preußifchc Reiterei tonnte burch größere

Vertrautheit mit ber Schußwaffe unb ihrem ©ebrauch an reiterlichem ©erthe

einbüßen. 3m ©egentheil, biefe gätjigfcit fehlt ihr noch, namentlich ber

leichten, um fie oollfommen felbftftanbig unO baburch erft fo recht eigent*

lieh bcm z" machen, was fie fein foll: baö Slugc unb Ohr bc<3 gelbherrn

m&hrenb ber Operationen; feine fdjneibigftc ©äffe am Jage ber Schladt;

bie fliegenoe 3 a9b, mit ber er ben gefangenen ©egner zn £obe he&t.

goft cbenfo wichtig al$ bie (Schießübungen finb bie im Stechen, benn

ber Stich ift unb bleibt bie roirffarnfte SBerwenbungSweife jeber blanfen

©äffe, mit 2lu$nahme M orientalifchen Säbel«, namentlich Z" ^ferbc.
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2lud) auf bem (Miete bev „Bewaffnung" pflichten wir bem bier ©e*

fegten bura)weg bei. Dag wir bei unferer Reiterei noeb bie ^iftole führen,

bat etwa« gerabeju Komifays. (Sin mit biefem eigent(jümli<ben <Sd)ie§gerät$

auf SBebette ftebenber Küraffier ma$t auf uns ftets ben (Sinfcrucf, als be*

fänben roiv und noa) in ben Reiten SBattenfteinS unb ^ßappenbeimS.

£)ic SluSrfiftung ber gefammten leisten heiteret, inf f. Ulanen, mit

Karabinern, bie ©leic&artigfeit biefer Karabiner mit ber <S4)u§roaffe, treibe

bie 3nfanterie fü^rt, größere Sange als bisber, £ragweife über ben SHücfen,

3ÄetaUpatrone, praftifa^ere unb bequemere Xragroeife biefer Patrone als in

ber Äartufcfce, baS [in\> alles gorberungen ber 3eit, wel^e naa) ben <£rfa§*

rungen beS lefcten Kriege« ni$t meljr ton ber £anb gewiefen werben fonnen

unb fieb mit ber 2Jkc&t ber ^otljwenbigfeit geltenb matten werben. 2Bir

finb überzeugt, bafj t'Onen Ü?cd;nung getragen werben wirb, betör bie Orr*

fa&rungen eine« erneuten Kriege« iljre 53ebeutung in fa^meqlifber SÖeife fö^I^

bar gemalt b^ben.

9?ur bejflglia) ber Küraffiere fonnen wir ntc^t berfelben Slnftdjt fein.

Sitte« was ber 23erfaffer ju ibrer S3ertf)eibigung fagt, f)<xt ja eine gewiffe

Berechtigung, aber ber Scbufc, welken ber Kürafc ^eut^utage noeb gewäbrt,

fte&t in feinem richtigen Sßerbaltnifj ju ber Beläftigung, bie er für Leiter

unb $ferb mit fid) fflljrt; bie fcltenen gaüe, in benen baS 3mPoniren^
einer Küraffier* Slttacfe ton Hinflug fein fann, öermogen utc^t all' bie Uebel*

ftanbe aufzuwiegen, welaje bei unferer heutigen Kriegfübrung eine Gruppe

mit fi$ f
lH; r t , bie auSfdjlieglia} für ben £d)lad)tenbienft beftimmt unb nadj

ir)rer SluSrüftung aua) tcvnc(jm(id) für benfelben befähigt ift.

SBenn ber SBerfaffer „ben #auptgrunb ber Angriffe auf bie Kürafficre

in ben Erinnerungen, bie fie an baS Dorn heutigen SiberaliSmu« gesagte

ftittertbum bieten" finben ju müffen glaubt, fo t&ut er babur(b ben ©egnern

nitftt ber Saffe, fonbern ibreS ferneren Beibehält«, unter benen fitf) eine

ganje 9?ei&e ritterbürtiger Männer bepnben, bie burajauS niebt jener an*

gebeuteten SKicfctung angeboren, Unrecht, ganj abgefe^en ton ber <5in*

feitigfeit, meld)e er burd) feinen SluSfpruü) einer ganjen föeilje ton 3Kän*

nern beijumeffen fa^eint, wela^e naa) beftem SEÖiffen unb Können für baS

Sofjl beS ®anjen arbeiten, inbem fte bereitete (Sinriajtungen ju bi fettigen

ftreben, nia}t um ber Erinnerungen wiöen, wela^e fid) an biefelbcn fnüpfen,

fonbern »eil fte baS ni<bt me&r in bemfelben 3Jia§e leiften fonnen, wo« fie

in früherer 3eit geleiftet $aben.

©ir bebauern es aufrichtig, biefen Soft in bem fo flar unb borurtt)eilS* \

frei gefa^riebenen Buc&e gefunben ju baben, ba berartige 2luSfprüd)e ber

@a<4e ja eljer fa^aben müffen, als fie förbern fonnen, welkes lefetere boü)

aueb beS S5erfafferS au$gefpro<$ene Slbficbt ift.

Ü)er ben „Slttacfen" geroibmete 2lbfa)nitt ift einer ber gelungenften. (Sr

bietet ni$t eben tiel 9?eueS, aber bie aus ben neueften ÄriegScrfajrungen
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gcfd)Öpft« Segrünbung alle« beffen, wo« ber Stiiflriff ber föeiterei bermag,

auch unter ben heutigen SBorbebingungen, wie berfetbe überhaupt unb bor*

nebmlicb unter biefeu SBorbebingungen einzuleiten unb burchjuführen fei, ift

oortrefflich unb in ihrer 3ufammenfaffung be« Sichtigeren fc§r lehrreich.

®erne tagt man (ich an ber £>anb ber mit poetifchem Schwünge gegebenen

Scbilbcrungen hcroorragenber $Reitertt)aten bcö testen gelbjuge« einmal tme<

ber über bie für unferc Saffe fo ruhmboöen Sd)lachtfelber führen, um fo

bcbeutungäooüer für biefetbe, al« cd ihr bort geftattet war, ben ®runb $u

legen für eine erneute, ihrem wahren Scrthe entfprechenbe güt)rung8* unb

namentlich 93erwenbnng6weife.

Da« wa« 23erfaffer über „SBerwenbung ber ÄabaÜerie" fagt, bürfte in

jeber £inficht ben N3?agel auf ben ßopf treffen, Sicherlich war e« bie

„immer noch 3« grofie Slbhangigfeit, namentlich oon ber $n s

fanteric", welche bie Reiterei aua) im legten gelb$uge nicht überall unb ju

jeber &it in ooüftem 9)?age ihre Sirfungefacjigfeit entfalten lieg. 3n Der

®ememfamfeit be« &\tU9, in ber Uebereinftimmung be« Sirfen« auf biefeö

eine hin, barin beruht ba« eigentliche Sefen ber £aftif ber nerbunbenen

Soffen, eine £aftif, »eiche griebrich ber ®roge ebenfo gut fannte unb be^

folgte wie mir, wenn auch in anberer gorm; ob weniger gefchieft mag bahin

gefteüt bleiben. $n ben ©renken jener ©emeinfamfeit jener Uebereinftimmung

aber mug jeber Saffe bie $Röglid)feit gegeben werben, ftch ihrer (Sigenthüm;

lichfeit entfpreajenb frei bewegen ju tonnen. (Sin ®efchüfc ift fein ®efcbüfc,

ein Sprichwort, welche« allgemeine ©iltigfeit erworben ^at, ba« jeber gelten

lögt. Sarum wenbet man baffelbe nicht in entfprechenber Seife auch auf

unfeve Saffe an? Qb* ^at man in bie Schuhe gefchoben, ba§ fte nicht«

leiftete, ob ober biefe mangelhafte Stiftung nicht auch i» ber %\t ber 33er*

wenbung iljrcn ®runb fänbe, banach hat man fich erft gefragt, als ber

Shieg felbcr mit feinen unwiberlegbaren $Bewei«grünben gebrochen.

2(m Scbluffe wiberlegt ber 23erfaffer in furjer unb würbiger Seife au«

ben Entfachen bie ^Behauptungen be« ®eneral gaibherbe über bie geringe

Sirffamfcit ber pveugifchen Reiterei feiner Slrmee gegenüber, in«befonbere in

ber Schlacht Don St. Ouenttn unb fliegt mit bem offiziellen Berichte be«

8. fiüraffier* Regiment« über bie ®efect)te jweier Schwabronen biefe« SRegt

mentö am 4. 3anuar 1871.

.^öffentlich begegnen wir bem geehrten 33erfaffer noch öfter auf bem

literovtidjen Seplacbtfelbe, auf bem er eben fo gewanbt unb ftdt>cr bie geber

ju führen nerftef)t, als ficherlich auf ber grünen Siefe feinen Säbel unb fein

SRog. Sluch jene« gelb mug beaefert werben, foö ber Same jur grucht

reifen, welchen bie Reiterei felber geftreut hat; baher barf feiner bie $anb
bom Pfluge sieben, ber benfelben ju führen öerfteht. 8.
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5ie ^rrfdjc uon jßoifTbna.
*

Bei bcr föefogno«$irung ber geftung $otte bcr Dberft Bartfa), $om*
manbeur ber Betagerung«* 2Crmec, bie am meiften üorfprtngenbe ©übfront,

Baftion 7 unb 8, at« 2lngriff«front erttm&tt. 211« £auj)tmotit>c njaren für

biefe Satjf entfcfceibenb, ba§ nirgenb« ein für bie Brefaje fo n ort ijciüj öfter

$unft ju finben mar, at« bie ßourtine 7— 8, n>ci( Don ber £öl)e oon Baur/

buin faft bie gange Cf öfarpenmaucr bcutd'd) ftc^tbar war, iubem nud) f;icr
r

rtic cor bcn meiften gronten ba« Dfabefin fefjttc, ber (groben toor berfetben

»oflftanbig troefen, fogar ofme Cünette fia) erroieö , unb bie 9?ebenfronien,

namentlich bie ga^e SBeftfeite ber geftung, fef)r gurürftraten
, fo baß toenfg

oon Äoltateralfeuer ju fürchten roax. £toax log bcr reajtroinftig na$ Horben

obbiegenben gront 7— 6 ein giemli# große« $orntoerf öor, toelaje« befon^

ber« mit feinen linfen 2(nfd)Iußtinien in ben Angriff faf), aÖein überaß anberö

Jjätte man mit mefjr feinbUdjen Linien gu tfjuii gehabt, »a« um fo me$r in«

C^croid) t fiel, alö für bie gange Belagerung auger gn>ci gelbbatterien nur

26 preugtfe^e gezogene ftanonen unb 10 frangöfifc&e 3Jfurfer (au« £oul mit*

gebracht) btöponibel tDaren. Bon (enteren fonnten ber großen Entfernung

megen bie 4— 15cm. oortäufig nitfct mittoirfen. ßnbtia} traten bie bomint;

renben ^otjen für bie erften Batterien gegen bie Sübfront umfaffenb unb

na(j genug fceran. £)ie #öf)en, bie ber Morbfront gegenübertagen, boten an

unb für fid) gmar biefelben Bortljeile bar, aber e« mußte fcier bann fpater,

»enn man jum Oiafj Angriff überging, bie 2li«ne, roetdje bort einen großen

Sogen naa) Horben madjt, ü6erfct)ritten »erben.

®egen bie ©übfront unb ba$ $ornn>erf waren gunäd^t 8 Batterien in

2lu«fi($t genommen, tt>ela)e in ber 9?ac&t tont 11. gum 12. Oftober erbaut

unb armirt nmrben. £>aoon befanben fief) brei auf bem regten gtüget unter

3Hajor @a«part unb gtoar ein ©efctjüfe*(5mt)lacement ä 6—9cm. ber ferneren

fteferüe* Batterie be« tjannoüerfcjen getb*2lrtiaerie* Regiment« 9er. 10, eine

ftanonemBatterie ä 4 langen 15cm., beibe auf ber £o&e ton <St. ©eneoieue,

öfttia} bia^t oberhalb be« £orfe« Beüeu, unb eine ü)cörfer*Batterte »on 2 bi«

27 cm. unb 4— 22 cm. frangöfifdjen Dörfern. £)iefe Batterie tag (intet

bem circa 20 guß Ijofjen Ba&nbamm etwa 400 Stritt weft(id) be« Bafjn'

We«.

2luf bem tinfen gtaget befanben ftdj bie Batterien 4—8 unter bem Be*

fc&t be« Sflajor ©artner. SMefelben »aren ton benen be« rcrfjten glüget«

bura} ba« breite £§al ber Grife, bie fi$ bi$t oberhalb eoiffon« in bi«

2ti«ne ergießt, getrennt, unb $art an ben fteiten ^orbranb be« £ö$cn3ugc«
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uorgefd)oben, bev bei 33an£bum begimtenb, in einiger Entfernung bas Xfjai

ber Sliene unterhalb ber geftung naa) SBeften begleitet. Lotterie 4, 6 tange

15cm. Demontir* unb Brefdj* Batterie gegen (Sourtinc 7—8 Ijart an ber

oftlifyn £tfe be« $latcauranbf8, Lotterie 5, 6—12cm. Demontir*Batterie*)

bicbt linf« neben 4, Batterie 6, 6—12 cm. $emontier>Botterie, Lotterie 7,

4— 12cm. $)emontir* Batterie unb Batterie 8, ©efa)U>(Sml>tacement 6 bi«

8cm. gclögefrfjüfce ber 2. (eisten 9?efcvDe * Batterie fce« fjonnoDerfcrjcn gclb-

2lrtilierie*3?egiment« 9?r. 10; Die 3 lefeten Batterien müjx weftlia).

Obgleia) bie frongofifc^c Slrtiüerie im Sittgemeinen fct)r üiel fdjeß, fo

uamcntlid} am 3lbcnb M 9., altf bie erften Batterie'Qepotä arrangirt rcuv

ben, fo mar bodj ber Batteriebau in ber töacfjt Dom 11. 311m 12. burdj

feinbliieS geuer niebt geftort. Um 2 Ubr be« bergen« waren fammtlic&e

Batterien fertig unb armirt; bie bauenben 3Jc*annf<$aften waren entlaffen, e*

blieben nur bie BebienungSmannfcbaften jurfitf.

Ütfit £age0anbrucb om 12. Oftober frflj 6 Ubr mürbe bann au«

Batterie 4 unter bem ubti$en £>urrab auf <2e. 3Rajeftat ba« geuer eröffnet

unb fofort oon allen onbern Batterien aufgenommen. $5er geinb antwortete

febr bolo mit einem fiußerft lebhaften unb tocit überlegenen geuer Don allen

fünften unb Linien, bie in ben Singriff fa&en, boa^ Üjai baffelbe un$ wegen

ber aünftigen Sage ber bieffeitigen Batterien rjerbältnißmaßig nur geringen

graben, unb e« gelang und balb, menigftenö auf ber 2lngriff«front unb bem

^ornroerf einige ©ef<bfl&e unb (Sparten ju bemontiren.

Srofcbem mir alfo om 12. febr lebboft tr)atig fein mußten, ba« feinb*

lidje geuer moglid)ft niebequfampfen, würbe f$on an tiefem Jage oon ber

Batterie 4 begonnen, ftd) auf ba$ Brefdjircn ber Sourtine einzufließen.

Tic Brefd)e fotlte möglidjft nolje bem Boftion 7 gelegt unb 60 gu§ breit

werben. Die ^cbußlinien am meiften linfa gingen batyer b i et) t neben bem

OriUon be« Boftion 7 oorbei. Raum mar bie Batterie 4 übrigens not$-

büiftig auf bie (Sourtinenmauer eingcfdjoffcn, als bie granjofen, bie fa}neü

ibren gefäbrlid)ften geinb erfannt batten, gerabe biefe Batterie mit ungebeurer

Ueberlenenljeit angriffen, fo baß biefelbe notbgebrungen fict) wieber an bem

©eitbflfcfampf betbeiligen mußte. <2ie richtete ibr geucr bafftx t>or$ug«wei|c

wieber gegen bie feinblitften ®ef<bfl$e auf ber Gourtine unb Baftion unb

anf flooalier 8.

51 utb am 13. waren bie Berfjältniffe äbnlio), fo baß im Mgemeinen

bie gortföritte an ber Brefdje nur febr gering waren. 3roar ftOr^te tjier

unb ba SNauerwert in größeren unb Heineren Krümmern in ben ®raben
;

aber nur }ii baußg mußte ba« Brefajiren aufgegeben werben.

*) Zu Satteittn 4 unb 5 lagen ba, roo 1814 bie Hüffen ifno 33cmbatb<meut*»:öattC'

rien et baut hatten, beten @puten man notb, beutlidj ettennen fonnte; fogar bie Sin«

feufungen be« ©oben« für bie 6a)arten waren netb jiemlia) »a^rneljmbar.
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Sc. Äöniglic^e £o&eit ber ©rog&eraog bon 3)7e<fCcnburg ^ Stfiwerin, ber

ßocjftfelbft om 11. au« föeim« eingetroffen war, um ber etgentlidjcn 53e*

lagerung beijuwo&nen unb welker ftetS ben ganzen Stög auf ber .£o&e hinter

öeüeu ber Befifciefjung äufof), befa)to§ am 13. 2)iiltag(J eine Slufferberung

an ben Äommanbanten ber geftung, Oberften bc ^oue, jur Ucbergobe 311

erlaffen. Diefelbc würbe abgefangen unter £inweifung auf ben nod) roenig

oltcrirten 3u ftflnD oer Seftung. SJcan foOte cvft om gufj einer SBrefcfye flehen

unb bann Don Beuern anfragen. jDic« war wofyi bic 53cranlaffung ju bem

Öefefjle be« Oberften ©artfa) an ben SJiajor Gärtner, 00m britten Sage an

mit ben 6—15cm. au« Batterie 4 unb ben 3 erften 12cm. auö Batterie 5

au«fcfclie§lid> nur 33refa)e )U fliegen, fo lange e3 ba« feinblic&e geuer, wctdje«

fo überlegen überhaupt nie ganj ju bampfen war, e« irgenb geftattete.

©anj unbebeutenbe Anfänge $ur SBvefdje, me&r um fidj etnsufdjiefjen,

waren, wie oben erwalmt, am erften unb jweiten Jage crjielt. 21 m britten

Jage, bem 14. Oftober, an welchem ber 2J?ajor (Gärtner wie am erften

wieber du joar Oatte, würbe nunmehr mit (Energie an ba« Sörefdjelegen ge*

gangen mit ben eben genannten 9 ©efdjfifcen, eine Aufgabe, bie um fo fcfjn>ic*

rtger mar, al« an biefem Jage auf beiben glügcln be« Singriff« bie gelb*

Batterien jurücfge\ogen waren. SDIcfc Batterien follten namlidj in ber $laä)t

Dorn 14. $um 15. 53attcrie*X)epot« hinter ber auf 750 «Stritt Don ber 2In*

griffäfront erbauten L parallele bie Batterie* Depot« für bie bann in ber

folgenben 9?acr)t ju erbauenben Demontir* Ratterten 9 unb 10 (gegen linfe

unb rechte gace ber refp. öaftione 7 unb 8) anlegen. (5« blieben alfo bem

SKajor (Partner nur 13—12cm. auf feinem glügef, um bte ftcb, Don 8tunbe

ju ©tunbe Derftarfenbe feinblicbe Artillerie 31t befämpfen.

8ud) auf bem regten glügel behielt Sttajor ßaepari nur feine 4 bi«

15cm. unb bie 6 Dörfer.*) Chrftere Ratten einen um fo fdjwereren £tanb,

ba t&r bic lange gerate gront ber Saftione 8, 9, 10 unb ber fübliay unb

füböftltdje Ztyil ber $efeftigung ber goubourg 8t. 33 oft, ledere jenfeit« ber

ät«ne, gegenüberftanben. Die SHÖrfevbatterien, bur<$ ben r)ot)en <5tfcnbat)n*

bomm fefjr gut gebeeft, litt weniger bura) jwar fefjr ftarfe«, aber unfia)erc«

franjoftfa)e«
s
J0?5rferfeuer.

SBi« 2 U()r 9?adjmittog« mürbe an biefem Jage, trofc ber Bitten ber

Batterie - ftommanteuve, bie ifjre Ceute !oum nod) ]uu\ Winten auf bie ®e*

fajüfce treten loffen tonnten, ftanb&aft unb mit fic&tbarcm Erfolge 53vcfct)e

gesoffen. Da würbe ba« feindliche geuer fo unertragliä), aurf) Rauften fid>

bte bieffeitigen SBcrluftc, ba& ber SNajor Partner, welker fi$ mit feinen

*) 2)a bte fran$3fife$en föunbbombcn conceutrifdj unb ni$t ercentriftf tvie bei nn«

gegoffen, aud) nidjt geholt finb, fo fy'dll bod iDTorjerfeuer faum einen JBergleid) mit bem

unfern au«, roooon wir uuö in boppelter #infid)t Ü6er3cutj?<u. Sir erhielten baffclbe

unb ccniberlen t* jo an« franjöüf^em SWateriaT.
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$3atterie<ßommanbeuren oortjer berftanbigt (jatte, <S&rapnel:(sd)nelIfeuer aus

allen feinen 22 ©efdjüfcen befahl. Segen beS Nacfctfötegen* toaren mir

mit biefem geuer fdjon gut eingefajoffen unb in allen Batterien mürben aor*

Oer mehrere <3(>rapnelS richtig tempiri. Diefe SHagregel tourbe üon ber

brauen Sflannfa^aft mit ^urvar) begrüßt unb mit magrer Söutlj bieS geuer

eröffnet, unb ficfjc bei, ein feinblid)eS ©efdjtife naefj bem anbern lieg in feiner

Jjjättgfeit nadj, unb balb fjatten mir fo biet 8uft, nur ben nieten am gugt

ber Sallgange aufgehellten unb gut gebeeften Dörfern tonnten mir ni$t

red)t beifommen, bog mir etma um 2 1
/» Uljr unfer bisheriges regelmagigeS

£)emontir*93refct}efeuer roieber aufnehmen tonnten. 25on unferer oortrefflic&cn

Sirfang mit ben ©f/rapnels erhielten mir fpäter naa) ber batbigen Ueber*

gäbe ber geftung nod) fernere 2krfic$erung. greilia) ftanben mir ben feinb*

(idt)en SBerfen, bie gegen unfere bolje Stellung nur magig »ertifal beprt

maren, fo bominirenb gegenüber, bag bie grogen 33erlufte, meiere bie gran»

jofen in biefer falben ©tunbe erlitten, feljr erflarlia) maren. ©erabe für

biefe ©eite ber geftung, bie audj in älteren 53eria)ten unferer Offiziere merf*

mßrbigermeife nidjt als roa(jrfa)einUc$e AngriffSfront bcjcictjnct morben ift,

mar übrigens am menigften gef$et)en, mäfjrenb bie Norbfront gegen bie bort

üorliegenben $)5§en jum 2$eU umgebaut unb mit gtemttc^ guten Slugenmerfen

oerfeljen mar.

Unfer @r)rapnel*@d)nellfeiter hatte übrigens in unferem Hauptquartier

einiges 9luffehen unb Unruhe erzeugt. 9ftan hatte fogar geglaubt, es fei ein

Ausfall nach unferer Reite erfolgt, unb ber 9Äajor ©artner mugte am
?lbenb einen Bericht über Urfadje unb Qwd biefes geuerS bem Oberften

53artfcr) erftatten. 5lua) erfd)ienen balb Nachmittags ein paar Slbjutanten

beS ©rogherjogS in unferen Batterien.

Qnbem 93crfaffer nun }U ben näheren Details beS 53refchefc{)iegenS

übergebt, fo ift gunächft $u ermähnen, bag bie Batterie 4 2150 (Schritt öon

ber (Sourtine entfernt tag unb bag bie ©cjugbireftion bie SWauer berfelben

unter bem feljr fpifeen SÖinfel oon 44 ©rab traf. 8eibeS ftnb gemig ganj

ungemöljnliche SBerhaltniffe, mie fie beftimmt im 53elagerungSfriege Dörfer

niemals uorgefommen ftnb. Nie ift menigftcnS bisher auf eine fo ungeheure

Entfernung 53rcfcbe gefdjoffen morben. — 3mar war unferer h°h en Vage

roegen, bie Ueberl)öf)ung ber Batterie betrug bei einer abfoluten $bf)t ber*

felben oon 120 50?., ber ©rabenfohle oon etma + 54 93?., gegen 150 gug,

faft bie ganje £ü(je ber guttermauer ber Gourtine fichtbar. @ie mar ffitx

25 gug fjorf), bie in <5rbe ausgeführte Gontre*(5Scarpe nur 15 gug unb bie

$3ruftmet)r beS ©lacis auch nur 8 gug. £a&u fam, bag mir ben toohl

200 gug breiten ©raben in fo fa)rager Nietung burct>fd)offcn.

JDennoij erfannte ber bie SBrefdjbatterie fommanbirenbe Hauptmann
Ronnenberg, ßfjef ber 4. Kompagnie pommerfthen geftungS Artillerie *Negi*

ments Nr. 2, balb, bag ein regelrechtes Örefc^iren mit fcurchfliegen beS
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SKauerwerfS in Ys ber $ö§e beffelben oon unten unb bemnächftigeS Durch*

fliegen ber SBertifaffchnitte nicht f*neO genug gum 3iele führte, Die Warnt

an« altem, aber giemlich feftem Äalffteitt beftet)cnb, hatte eine obere ©tärfe

üon 5, ba wo wir fie unten burchfehoffen bon 9 gug, biefe starten würben

aber ntc^t unerheblich oergr5gert burch bie fo fchräge 9?tc^tung ber Gchug*

linien. <£$ würbe alfo mehr gu einem regutirten Demoliren gefchritten, in*

bem immer 2 ober 3 ©efchfifce benfelben $un!t ber ©lauer gu treffen Oer*

fügten. &9 geigte lief) aber bodj babei, bog bie ©efehoffe auf biefer (Snt*

fernung eine hinbernbe £)ohenftreuung Ratten. Dennod) ftfirgten balb größere

unb Heinere SRauertriimmer in ben ©raben unb e$ geigten fieh bie bunflen

glecfe ber fenfrecht ftehenbleibenben @rbe. ©ir erfannten balb, bag wir,

um eine gangbare SBrefdje gu ergeugen, jefct noch feinenfaüs in biefe (Srbe

fliegen burften, bort frepirten unfere ©rannten ohne ffiirfung nach äugen,

fchräg hinter bem noch fte^enben ©eftein, fonbern oerlegten unfere Jreff*

punfte oon rccfjtö nacr) tinfd fortfehreitenb etwa um 5 gug in ber ungefähren

,555« ^on Ys be8 SKauerwerfS, bis wieber ein neuer Jheil beffelben ftürgte.

2(uf biefe ©eife erreichten mir am brüten Jage aber auch, bag faft bie

gange SJiauer in ber beabfichtigten breite gu galle gefommen mar, wohl

aber blieb bie nunmehr bloggelegte fehr fefte alte @rbe beS Söaüeö faft

fenfrecht ftehen. 33ei bem ferneren «Schiegen, namentlich am üierten Jage,

fam un« aber wieberum bie fo fajrage Sage beiber Batterien fehr gu ftatten.

Direft in biefe (Srbe gu fliegen ^attc wahrfcheinlict) fehr oiel Munition ge<

foftet, weil bie ©rannten gu tief eingebrungen wären unb bie ©prengroirfung

berfelben gu wenig gu Jage treten fonnte. Unb eö mar um fo mehr Grrbe

nothig, um bie groben flJJauerbtb'cfe gu überbeefen, unb bie 23refche gangbar

gn machen, als bie äugere 23ofchung ber eigentlichen 53ruftwet)r nicht auf bem

Äorbonftein auflag, fonbern hinter einer 4 gug fjohen Jablettmaucr in einem

7 gug breiten Nonbengang enbete. (SS mar alfo um fo fchwieriger, bie

nothige (Srbe gum Nachfüllen gu gwingen.

%m Merten Jage SlbenbS, ber Hauptmann «Schübe, ftommanbeur ber

9. Kompagnie Sttagbeburgifchen geftungS*2lrtiÜerie*NegimentS Nr. 4, hotte

ben SJJajor ©artner in ber du jour abgclöft, mar bie 53refd)e ooflftänbig

gangbar, fo gwar, bag man mit einem guten ^ßferbe bicfclbe hatte wenigftens

in ber Diagonale ^inoufxrett ert tonnen. Nur ein grögerer ITfauerblocf am

guge giemlich in ber 5Nitte unb einige fleinere in ber Glitte ber ©rabenfohle

waren nicht genögenb mit Grrbe bebeeft. 2luch mug man c$ bem brauen

geinbe iaffen, bag er fein SftöglichftcS gethan, nicht allein unfer geuer gu

bämpfen, fonbern aua) bie ©refche bnreh bewerfen mit aftigen Sautnftämmen

unb Dornen ungangbar gu machen. 2luö) brannte es in ber britten Nacht

auf ber 33refche, was wir uns faum erflaren fonnten. SllleS war ihm aber

ebenfo wenig gelungen, als ber 23erfuch, einen Slbfchnitt hinter ber ^refct)c

gu üoüenben.
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3u teuerem äxvcdz §otte fid) feljr gute (Gelegenheit geboten, ül« bic

Soöftroge bi$t hinter bem £>auptmall üon einer feljr $ofcen unb ftarfen

Tlautv, Der alten Stabtmauer, begleitet mar. jDic gran$ofen Ratten ba$er

begonnen, foroofjt $u beiöen Seiten ber 93refd)e auf bem #auptn>affe, als

auefc in ber SBaÜftraöe bis an bic ermahnte 3)?aucr, meiere fcier fpe$iefl ben

2lrfenal()of umgab, öruftroe^ren, mit Sonnen befteibet unb mit 2lbfd)nitt«:

graben Derfefjen, ju errieten. 2Bal)rf(beinli(b fonnten biefe Arbeiten $u leiner

93ollcnbung fommen, ba mir au<b be« Sflaa^t« mit Sfjrapnel« jiemlicr) leb*

Ejaft namentlich nad) ber 33refcf)e fdjoffcn . um ?lu«beflerungen unb anbeTe

Arbeiten ju öerljinbern. üflan hotte mclleidjt aud; ben 8lbfa)nitt aufgegeben,

ba bie freiftefjenbe Slrfenalmauer felbft fdjon nie! gelitten unb nod) menigen

ferneren Hüffen jum galten gebraut morben märe. Sie mar Äugelfang

für alle nur menig ju fcod) gegangenen Deinontirfcbüffe gegen bie (Sourtine.

Die Kapitulation, mel<be in ber 9?a$t Dom 15. gum 16. erfolgte, machte

einer ferneren £&atigfeit unferer ©efajüfce bier ein (Snbe.

©er Kommanbant friert übrigen« mirflio) nur auf SBoUenbung ber

33ref$e gewartet gu Ijaben, um — mit Grjjren? — ju fapituliren. ffiir

waren ja noa) nia)t naljer atö 750 Stritt mit ber erften parallele Jeron*

gefommen.

ftvcilid), bie Stöofcilgarben moöten nidjt me^r recr)t fjeran, nur bie 31 v

tifleriften oerbienten mirflicty 2ob. Sie Ratten un« ba« ßeben fauer genug

gemaajt, bodt) übten moljl aud) bie Bürger einen großen Drucf auf ben Äom*

manbanten. Die ©tobt (jatte fe^r er&ebliaj gelitten, an Dielen Stellen Jatte

e« gebrannt unb mir Ratten unter anbern naa) ber Plattform be« ftumpfen

Sturme« ber Katbcbrale gefdjoffen, um fignalifirenbe franjofiföe Ofpjierc

oon bort ju Oertreiben; einen Selegrapljenbrabt fanben mir nod) binaiu

geführt. Öeiber mar aua) ba« großartige $ofpitat ein SRaub ber glommen

geworben, ma« un« beiDe« felbftocrftanblid) al« Barbarei ausgelegt mürbe.

Da« £ofpitat Rotten mir übrigen« für eine Kaferne gehalten, bie baffelbe

bcjeidjnenbe ga^nc mit Kreuj Ijing ju tief an einem Giebel, ber ber Stabt

jugemenbet mar.

%m 16. frül) §ntte Oberft toon KrenSfi bie Kapitulation auf bie $e«

bingungen toon Seban a6gefd)loffen. 9?acbbem bie jur #alfte faft betrunfene,

bagegen feljr gut equipirte ©arnifon au«marfcbirt unb friegflgefangen abgc

fübrt mar, rücfte ba« 53clagerung«'Detaa)fment unter ©eneral ton Selhofe,

bie Artillerie an ber £ete, geführt üon Sr. König!. £>o()eit bem ©rog^erjog,

in bie eroberte geftung. Der Ijofje £err batte bie ©nabe, fia) fe§r günftig

über bie Stiftungen ber Artillerie aufejufpreajen.

Kurj oor bem (Sinjug fiel noefc ein Kanonenfajuß, ein Setoei«, tote un»

gern bie franjofifcje Artillerie iljren Soften oerlaffen.

2öir befugten fofort ba« gelb unferer ©irfung. Die 53refa)e foroo^l,

wie fea)$ bemontirte 9?u()rc unb noc$ me()r jerfajoffene tfaffeten fonnten \m
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nur beliebigen. 33tetc nadte öeic&en auf bem 2Öaß tinb in einer $>ol?ftraberfe

Ratten mir oor unferem Befudje gern befeitigt gefeiert.

Aua) unfere f$were gelbbatterie auf Dem redjten glöget ^atte gmei be*

tnontirte ?affettcn, ein SBeroei«, bog €a)arten immer einen bebenttiefc beut*

(ia)en 3iclpisittt abgeben.

$)ie Srefctbatterie ijatte 1 Unteroffizier unb 1 2)?ann tobt, 4 üfiann

ferner, 8 HKann leicht oermunbet, aüe bon ber Kompagnie be$ Hauptmann
Sonnenberg.

tr.

# e r i d) t

M ©entrol- (Sornitz ber beutfajen Vereine jur Pflege im gelbe bertuunbeter

uno erfranttcr Krieger über feine Sljatigteit unb bie SHrffamfett ber mit

iljm berbitnbenen Vereine träljrenb bcö ÄriegeS bon 1870—71.
Berlin, £>rucf oon 3. fr ©torefe. 1872.

$)ie ©ilbung oon freiwilligen Bereinen für bie Pflege im Kampfe für

ba« Baterlanb oerwunbeter ober erfranfter Ärieger bermittelft perfönlifler

$)ienftleiftungen in ben ftaatttc^en unb ben prioaten, $u biefem ^roeefe erlis-

teten £eilanftalten, fowie mit £itfe ber Aufbringung bon ©elbmitteln, fjatte

bereit« 1866 in Greußen unb ben mit i(jm »eibunbenen öanbern ju fefteren,

organifatorifa^en ©nricfctungen geführt. AI« barouf bie politif#e sJ?eugeftal=

tung $>eutfa)lanb« beffen <2üben mit bem Horben in eine nähere Berbinbung

braute, fanb ber patriotifd)e unb $umaniftif$e ©ebanfe foldjer Vereine, im

-ßinblicf auf fünft ige friegerifebe (5bcntualitäten, freubigen unb werfttjaiigen

Anfang in bem (Sefammtoaterlanbe.

3u bem £mdc be« übereinftimmenben Borgeln« auf bem ba« gleite

3iet erftrebenben Sßege traten bie älteren unb bie neu gebilbeten ^ßflegcDereinc

oermittelft be« Uebereinfommen« com 20. April 1869 in eine organifa)c

Berbinbung, roefr^c in bem in Berlin fcß&aften unb fte& ber Allerljöc&ften

^roteftion erfreuenben Zentral • Gomite einen Borftonb erhielt, in ber Art

jeboa), baß ben einzelnen Vereinen ein weite« SWaaß freier, eigener S^ätig*

feit gelaffen blieb.

>Jum Xtytii noa) in ber Organtfation begriffen unb baljer nccfi nidjt

ooÜfommen auf bie Ausübung i&re« Berufe« oovbereitet, foüten biefe pa*

rriotifdjen Qnflitutc fa^on in bem folgenben 3a &Ye em 2Birfung«fetb bon un*

getDo^nltc^en SDimenfienen ftnben, ber 5HiefenI)aftigfeit be« ßainpfc« entfpreajenb,

in meinem £>eutfa)(anb bon grantreia} gezwungen würbe.
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SMe Entlüftung, lüetc^c bcr freventliche griebenSbruc!) in ganj $)eutfch-

lanb hervorrief, unb bic 5}egeifterung, mit welcher, einmüthig jufammenpehenb,

£>eut[$tanb$ gürften unb Golfer bie £)erau$forberung be$ Erbfeinbeö an-

nahmen — fie geboren ber frifchepen Erinnerung bcr ©egenwart an, wie

pc, ebenbürtig ben gleichen Erfchcinungen in ben &efreiung*friegen , in bem

©cbadjtntffe ber Fachwelt fortleben »erben. £)tefe hochgehobene, alle «Stämme

unb gefellfchaftliaVn Schichten bc$ beutphen 23olfe$, üon bem gufje ber £0$
gebirge bi« ju ben Ebenen ber ÜNeereSfüpcn, Don bem ^alafte bi« gu bem

einfachen SBürgerhaufe gleichmäßig burd)bringenbe (Stimmung fanb einen in-

tenfioen 2luöbrucf auch in ben oorforglichen 2lnftalten für bie Pflege ber

terrounbeten unb fronten 33aterlanb$oertheiöiger.

9)iächtig geforbert burd) ben oou ben (jöa)ften Stetten auöge^enben mo^

raliphen unb werfthätigen 3mpul$, Dollenbete pch bie Organifatton ber frei-

willigen ^flegeoereine wäfjrenb pe jum Zf)tii fchon in SThätigfeit waren.

£>ie 3)fitglieb* unb ©önnerfchaft ber phon befteljenben erweiterte pcf>. $n

türjefter ,3eit unt> ll" tcv oerfchiebenen tarnen entftanben gasreiche £üft>

forperfchaften. 2lud) »on außerhalb it)re$ SBerbanbeS floffen ben Vereinen

als baS Ergebnis oon Sammlungen, im Horben ttu'e im Süben, reichliche

©aben an ©elb unb ©elbeöwerth $u. £aö Scherflein ber Sittro* würbe

auf bem SUtare bed SBaterlanbcä bargebracht; $inberf)änbt arbeiteten an

©cgenpänben ber $eilpflege. 2J?enn auch ber oon bem Zentral -Eomite re*

präfentirten Sßerbinbung nicht anget)orig, fdjloffcn pd) berfelben bie in einigen

beutfcfjen Sänbcrn unter bem Sdjufce ber erlaubten giirftmnen^anbcemütter

für bie allgemeine ^ranfenpflcge bereit« gegrünbeten refp. bei bem 2luö*

brücke M Krieges pd) bitbenben granenüereine bereitmilligft $u gemeinfamer

©irffomfett an, welker auch — gleid) ben hiftoiipten SBorfat)ren „befleibet

mit ber Schürje be$ SBärterd
1
* — bie Delegirten ber ritterlichen ©enoffen;

fhaften be« 3°^ Qnmtcrs uno 3Rattefcr*OrbenS, forote zahlreiche SKitglteber

ber ftd) bem £)ienfte in ben Spitalern wibmenben, theil« geiplichen, tl)eil$

weltlichen trüber- unb Sdjwefterphaften beiber Äonfefponen ihre in ben

SBerfen ber famaritanifchen SSarmherjigfeit bewährten Gräfte juwenbeten.

Gc8 ift h^r nicht am Orte unb auch überpffig, ausführlich &u fchilbern,

wa« 1870 unb 71 für bie freiwillige flranfcnpflegc ©rofjeä in ©eutphlanb

felbft, alfo gleichfam in ber gomilie unb berfelben befannt, gefchehen ift.

^Dagegen erfcheint e« angemeffen, einer anberen, faum minber herjerhebenben,

über bie Warfen £)eutfd)lanb$ weit htnauSgehenben unb jugleid) politifa) be^

beutfamen Erpheinung näher ju treten, welche bie Ereigniffe jener (Jahre in

baö Seben gerufen haben. ES ift bie in großem DJafje erweefte internatio-

nale öetheiligung an ber Sorge für bie Sßerwunbeten, flranfen unb Qnoa^

üben ber beutfajen .pecre.

Sluch in ben neutralen Säubern erwachte bei bem Ausbruche be$ jüngpen

bie politifchen unb pttlichen Qntcrrffen ber ganjen cioiliprten föelt lebhaft
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Qitrcgenben beutfcHranjopM>en Kriege« ber meitfchenfrcunbliche £rieb, ju ber

Teilung ber bon ihm geflogenen Sunben beantragen. Sßjenn auch bie in

bem Äuälanbe ju biefem Qmde gcbilbeten Vereine fid)
— tote befonberg in

Grnglanb, Belgien, in ben 92ieberlanbcn unb in ber ^chroeij — auf ben

Jjartcilofen ©tanbpunft ber ^tjUantropic ftellenb, ihre £)ilf$lei|"tungcu mehr

ober minber gletcfytnägig beiben Parteien juroenbeten, fo hat bie internationale

2$ei(naj)me, weil $auptfa$Iidj ton Zugehörigen unb 55 1 u t v n c rtoanbtcn beö

bentfehen 35oUe« auSgehenb, aud) in toeit öberroiegenbem Möge ber beutfdjen

3a4e bie greunbesfjonb geboten.

2118 granfreid) $um echroerte griff, in ber nicht gtoeife^aften Slbfiajt,

DeutfchlanbS politifche (Srrungenfd)aften beö 3a ^rcg 1866 bernichten unb

bie einheitlichen 33eftrebungen feiner dürften unb Völfcr im tfeime $n er-

[tiefen, will fagen, £>eutfchlonb in bie Ohnmacht ber 3 erfP^Uterung juriief*

juioerfen, bie feit 3a ^r ^unöevtcn oaö unoerruefte ber europäifd)en $o-

litif unfereS »efttia^en, nicht guten Nachbarn geroefen ift, menbeten famnttUc^e

in ben anberen europäifdjen Cänbcrn lebenben ober folouieartig auf ber gangen

bemobnten (5rbe berbveiteten <Söhne aller (Stamme be« bentfehen VolfeS, unb

mit ihnen bie Slbfömmlinge ber beutfehen Sluöroanberungeu, bem gemeinfamen

Stainmknbe bie tebhaftefte, foroohl fnmpathifche als rcerftf)ätigc ÜT^eilnaöme

ju. ©leich einem eleftrifdjen gunfen entflammten bis über bie Oceane (in«

quS bie ÄriegScrflärung be$ ttiälfdjcn geinbeä unb bie £)eutfü)Ianb brohenbe

®efal)r baö beutfehe ©efühl, nicht bloö berer, welche ©chicffal unb Sebent

beruf oorübergehenb in frembe öänber unb Selttheile führten, fonbern and;

berjenigen, meiere, $)eutfchlanb nicht im Politiken Sinne aber burdj bie SBanbe

ber $31ut$oem)anbtfchaft angehorig, bem Öanbe bcr Vater, feinem SHuhme

unb feiner ©röjje ba3 $eq bewahrten — ein fdjöne« 3eichen, bog baö

bieder in einem traurigen ©Plummer berfunfen geroefene Söeroußtfein ber

nationalen 3ufammengel)örigfeit unb bcr große ©ebanfe eine« einigen, mäa>
tigen, bie feinem Volfe gebüt)renbe Sßeltadjtung fichernben £)eutfchlanb$ feit

1866 ju einem frifdjen Öeben ertoacht finb unb in menigen Qa^ren bereits

tiefe SÖurjeln gefd)lagen haben, faft überall, n>o bie beutfetje 3unge Wingt.

®rog finb bie Beihilfen an ©elb unb (Setbeämerth, welche auch oon

biefer ©eite ber beutfehen ^ßflegeoerbinbung, unb gwar mit ungefchrcachter

Opfertmlligfeit wahrenb ber ganjen $5auer be8 Kriege«, $u £§ei( würben,

gleia) groß wie ber (SntfjufiaSmuS unb ber <2toIj, mit benen bie aua) in ber

nahen unb fernften gerne beutfd) fcjlagenben ^erjen bie (Siege ber beutfdjen

©offen unb ihren <ßrei« — ba« glänjenb miebererftanbene beutfehe ßaifer*

t^um — freubeerfüüt begrüßten.

2lber ba0 Gentrai * (Somite betont im ^)inblicf auf bie internationalen

|)ilf$(eiftungen bie Verpflichtung, banfbarlid^ft IjcrDov^utjcbcn, bag, nenn auch

felbftoerftänblia) bie in bem Sludlanbe lebenben £)eutfdjen mit ber Unter«

ftüfcung ihrer ^anböleute in ben uon bem Kriege üerurfachten Reiben ben
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(Stnheimifd)en oorou«gegangen futb, ebenfall« oon ben (enteren, gatij unab*

gängig oon beutfctjcn Begebungen, ©ioße« auf biefem gelbe ber Humanität

geleiftet worben ift.

3m reichlichen unb jugleicb fctmellen (Steben ftanb bie, Oorwiegenb ber

angelfachftfcben Wace angcljorenbe unb burd) bie Crinroanberungen mit jafcil

reiben nationalbeutfctien Elementen burchfefete Beootferung ber norbamerifa*

nifeben gveiftaaten obenan, in benen bereit« am 14. Sluguft 1870 ein allge^

meiner beutfetjer £>ilf«oerein unb ein grauenoerein, beibe mit jahlreichen,

fleh über ba« weite Stootengebiet au«breitenben Bcrjweigungen gebitbet tour*

ben. ©ine befonbere Slnerfennung ober gebührt aud) ben Unterftiifcungen,

welche ber beutfetjen ^3jTeget»cretnfc^aft Don Seiten ber alferbing« oorwiegenb

avitätif d;cn $ilf«oereine ber europäifct)en, bem £rieg«fchauplafce benachbarten

Sanber gu 5td eil geworben ftnb, — nicht fowotjl burch ben Betrag ihrer

baaren Spenben, al« Dielmetjr burch unmittelbare Beteiligung an ber van

fenpflege oermittelft £erftellung oon Slmbulancen, (Einrichtung oon Spitalern

im eigenen gante unb auf bem Shiegöfcbauplatje unb auch mit perforieren

Dienfttciftungen in benfelben.

©o ging unter ber eiuficbt«oollen Leitung fl4 oem ebenfalls au« freiem

eintriebe übernommenen Berufe treu tjingebenber Scanner bie gur ©roßartig

feit angetoachfene ©efammtt)eit ber beutfehen freiroiüigen ^flegcoereine, ange^

meffen oerfeben mit ^ßerfonalfräften unb äußeren Mitteln, oor Slllem aber

au«geriiftet mit bem nottjwenbigften, nidjt mit Octb unb ®olb gu befetjaffenben

Ghrforberniffe, b. i. mit ooüenbcter Opferwilligfeit an bie Bewältigung ihrer

eben fo fdjraercn ol« ebten Aufgabe.

£5a« beutfdje Botf weiß, wie biefe Aufgabe gelöft worben ift. (5« wirb

in feinem banfbaren £ergen bie Erinnerung an bie Eingebung unb Selbft-

oerläugnung bewahren, mit welcher 1870 unb 71 bie freiwillige tfranfen*

pflege, gemeinfam unb im regeften ©etteifer mit ben militairifchen (Sanität«,

perfonalen, befonber« oermittelft ber perfonlictjen £)ienftleiftungen ihrer be-

legirten Berein«mitglieber in ben Öajarett)en unb prioateu £>eilanftalten, im

3nlanbe wie auf bem $rieg«fcbQuplQfce, ihrem fleh auch ben hilfebebürftigen

geinben wibmenben Beruf erfüllt hol/ — Scanner wie grauen mefcjrcntheil«

unter ungewöhnlich großen förpcrlict)en Slnftrengungen unb eigenen gerben

Entbehrungen Jag unb Dcacht ftanbfjaft auö^arrenb in ber Pflege tnpbo« Gr

franfter unb an ben ton Schauern unb erfctjülternben (Sinbrflcfen umgebenen

ScbmergenSlagern ber Schweroerwunbeten unb Slmputirten. Eaufenben bon

Boterlanb«oertheibigern t)at bie beutfdje freiwillige ßronfenpflege ba« Ccben

erhatten, unb auf fmnr'erttaufenbe ift bie Slngaht ber ©enefenen gn »er»

anfragen, beren Reiben gu milbern ihre treue unb liebeoolle Sorgfalt reia)litt)

beigetragen t)at.

£>a nun öberbem ba« Zentral* (Sornitz unb bie mit it)m in Berbinbung

ftehenben Bereine buvch bie it)nen in großem $?aße gut Berfflgung gepeilten
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Öelbmittel jid) in bte glficfliche £age oerfefct befanben, if;rc gurforgc quc^

auf bte Untcrftüfeunfl bcr Qnoaliben unb ber gamilien ber ouf bcm Schlacht*

fclbc gebliebenen ober ihren ©unben unb ßranfheiten erlegenen Ärieger au«*

bedien gu tonnen, fo ift man berechtigt gn fagen, bag bie Verein«thatigfeit

einen erheblichen Xfytli ber Schulb abgetragen hat, mit welcher ba« beutfche

33olf feinen tapferen beeren für ba« Verbienft oerpflichtet ift, einen ruhelofen

unb übermütigen geinb gebemüthigt, beffen oerberblidjen (Einbruch in bie

gefegneten glurcn unb in bie jungen politifdjeu 3 nftitixttoncn bed Vaterlanbe«

Pegreich abgewehrt, $)eutfchlanb« (Srenjen unb üftachtfphare burdj bie £uxüd*

eroberung gweier fronen, ihm einft auf bem 2Bege ber ©ewaltthat unb ber

politifchen Qntrigue entriffenen 'sßrooingen erweitert unb bie ftch oollenbenbe

Bereinigung feiner Stamme, Staaten unb Staateben gu einem großen unb

achtunggebietenben (fangen mit bem eblen &itte be« in Strömen gemeinfam

oergoffenen Stute« gefeftigt unb befiegelt gu haben. Unb ba« einträchtige,

in bem gleiten Berufe mit gleicher Opferwiüigfeit tätige
<3u fQmmenl1J *v ^cn

ber über alle (Sauen $>eutfchtan&« oerbreiteten ^ftegeoereine Ijat — tote ein

©ort au« bem Wunbe ihre« erhabenen <ßroteftor« tautet — bie beutfebe

(iinfjcit bereite auf bem Selbe ber Humanität oollgogen, al« bie politifdje

(Sintjeit unfere« Vaterlanbe« fleh noch in bem Greife ber ©ünfetje bewegte,

(örlag Sr. ÜÄojeftot be« flaifer« unb ftonig« an 3Jre Wajeftat bie Äaiferin

unb Äonigin d. d. Manen, 14. STOärj 1871.)

$)er sBericJt be« GEentral * Gomitö« über feine unb ber mit ihm Oer*

bunbenen Vereine ©erftbätigfeit auf bem (Gebiete ber freiwilligen ftranfen*

pflege roät)renb be« oergangeneu Kriege«, nachbem bie 2Xbf äffung beffelben

burch ben im OTärj o. erfolgten Job be« mehrjährigen, um bie Organi*

fation biefer Pflege hochoerbienten Vorflfccnben, be« 5£irfl. (geheimen 9?att)«

t>. Snbow, eine erhebliche Vergogerung erlitten, liegt nunmehr ber Oeffent*

lichfeit oor.

$)a« (Sornitz legt mit feinem Berichte gugteich föeehenfchaft ab über bte

Verwenbung ber reichlichen Wittel an (Selb unb Maturalien, welche ben

3toecfen ber $flegeücrbinbung jugefloffen finb. (5« genügt ber Verpflichtung

be« öffentlich auögefprochcnen Danfe« für bie höh*" ^roteftionen, beren fleh

bie VercinSroirffamfeit gu erfreuen gehabt, fotoic für bie materiellen Opfer

unb perfonlichen Dienftleiftungen, mit benen ber $atrioti«mu« be« beutfehen

Volfe« unb bie fnmpathifche abnähme be« 2lu«lanbe« berfelben gu #ilfe

gefommen finb. (5« genügt ber ferneren, ihm a(« Zentral* Organ ber oon

ihm vertretenen Vereinfchaft gufallenben Verpflichtung, bie Verbienfte offent*

lieh onjuerfennen, »eiche ftch bie einzelnen, mit ihm in einer organifchen refp.

äußeren Verbinbung geftanbenen Vereine unb #ilf«oereine um bie freiwillige

äranfenpflege in bem oergangenen Kriege erworben hoben. (5« genügt auch

einer Pflicht gegen fia) felbft. - $>er Bericht gerlegt fich in bie nachftet)enben

Äopitel:

»d$cft * mumo^mll 1873. 6
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'Sie btutföe Verein« * Qrgonifation unb Verein« * ©emeinfcbaft

toä&renb be« testen Kriege«. $3a« @entrol*@omtte, feine SBirf*

fomfeit unb biejenige ber mit i$m oerbunbenen Vereine, ©in«

normen unb 2lu«gaben. internationale £iif«leiftungen. grie-

ben«tptio,feit.

Da« befonber« retc$f)altige Kapitel über bie ©trffamfeit be« Somitd«

unb ber Vereine jerfallt in folgenbe (Spezialitäten:

Verforgung ber Venounbeten unb Fronten mit $eit* unb 8abc<

mittein. SInorbnungen, um bem 2lu«brucf)e Don ftranffjciten oor»

jubeugen. ^erfunlicfce £ilf«leiftungen auf bem flrieg«f$auplafce.

(5rfrifc&ung« * Stationen unb £)ienft auf ben Va$n&5fen. Ver*

munbeten * Transporte unb @anitat«süge. ÜDie 8a$aret&pflege.

£)a« Gentral- ^aebroeife* Vüreau. Vabe* unb Himatifc$e Äuren.

gürforge für bie Qnoalibcn ber oerbunbenen beutfcben'$)cere unb

für bie Hinterbliebenen ber im Kampfe gefallenen unb an SBun-

/ ben ober Äranfljeiten geftorbenen beutfa)en Krieger.

Dura) bie SJtannigfaltigfeit feine« ®egenftanbe«, bie erfc$5pfenbe, auf

bie testen (5in$elnf)eiten einge^enbe 2Iu«fü§rlicbfeit in ber Ve(janblung beffelben

unb bie fi# barau« ergebenbe 9?ot&tucnbigfeit ber Sfufftellung zahlreicher

Ueberft<$ten unb Tabellen ift ber Vericht ju einem umfangreichen Serie an*

getoadjfen unb bürfte in golge baoon nur einem befebränften ßeferfreife

ganglich »erben. Cr« crfcfceint bat)er al« nüfelich, (|ier einige aphoriftifche

Angaben, befonber« au« ber ftatiftifcfcen Partie, beizufügen, um einem gro;

Seren Steile be« ^ßublifum« »oenigften« einen Crinblicf in bie numerifche unb

örtliche Verbreitung ber Vereine für bie beutfct)e Äranfenpflege in ben ÄriegG-

jaljren 1870 unb 71 unb ben Don ihnen erreichten ^ßerfonalbeftanb $u ge*

roät)ren, it)m auch einen begriff Don ber ®roßartigfcit ber Veifteuern, welche

für biefetben unb Don melden (Seiten fte bei bem (Sentral * Gomite unb ben

mit ihm oerbunbenen 8anbe«;, ^rooinzial* unb $)iftrift«ocreinen eingegangen,

fotoie Don ben Stiftungen ju geben, welche bamit beftritten worben finb.

@« fjaben ftcb in £)eutfcblanb 1703 fötaler ^flegeoereine mit 225,700

2)?itgliebern gebilbet. $)er 3utritt ber zahlreichen, fieb bem gteieben £mdi

roibmenben, aber mit bem (Sentral*@omite nicht organifd) oerbunbenen ßorper

fc^aften, barunter bie grauenoeretne mit ihren oielfacben Verzweigungen,

macht bie SlnjQ^t beiber Kategorien auf meE)r benn 2000 unb nafjeju 266,000

fteigen. $5aoon entfalten auf Greußen bie Ziffern 1007 unb 122,336,

Vaoern 422 unb 75,000, Saufen, au«fcbließlich be« eine größere @elbft

ftanbigfeit bewafjrenben leipziger Verein«, 65 unb 6088, SBürttembcrg 140

unb 12,842, Vaben 130 unb 9841 ic. ic.

£)ie 2lnzat)l berjenigen ^erfonen, welche, ohne eine ber oereinlicjen ®t

meinfdjaften beigetreten ju fein, fich an ben (Sammlungen für bie freiwillige

ftronfenpflege mit ®aben beteiligt fyaben, entgeht fta) jeber, felbft einer
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onno^ernben Scpfeung unb l)at on bieten Orten, tote namentlich in Hornburg,

bic 3q^( ber 2$erein«mitglieber bei SÖeitem iibertroffen.

£)ie 53aareinnaljmen ber freirotfligen ^ßflegeoerbinbungen $aben betrogen

unb e« mürben beigefteuert:

3n S)eutfa;(anb:

35on ben Vereinen unb folajen ^erfonen, bie ftc$ ifjnen borüber*

ge&enb angef<$toffen $aben . . . 7,968,825 ST§lr.*)

33on fonftigen Ocbern 2,305,182 „

3ufominen 10,274,007 Zt)ir.

Sluö biefer Summe floffen bem (Sentral * Gomite 2,218,272 %\flx. ju.

2)te Sammlungen ber SBeretne tyaben im Stießen ergeben in:

Greußen 4,113,554, 53onern 1,090,436, (Saufen 305,341, ©firt-

temberg 626,461, Söaben 625,546, Reffen 538,885, Hamburg

279,392, Bremen 257,850, ßübed 51,914, Sraunfcbmeig

120,238, Olbenburg 64,986, in ben beiben Sttecflenburg 117,720,

in ben S&üringifo$en ©roftferjog; unb £erjogt&ümern 147,647

£&(r. :c. 2C.

95on bem Huätanbe:

a. SBon ben europäifdjen Canbern 498,119 ST^tr. £)abei waren be*

ttyciligt mit na$ftef)enben Ziffern

:

©rofjbritannien unb Qrlanb feubeten 188,445, 9iufjlanb mit

?olen 135,294, Belgien 37,924, Cefterrcicb 33,448, bie Safaeia

30,508, bie Weberlanbe 24,890, Statten 23,459, bie dürfet mit

Rumänien 12,059 2tyr. jc.

Wt Sluönafjme ber anberen turfifc5*f(aöifc^en gürftentbümer unb Monte-

negro« finb auö fammtltcjen europäifa^en Sänbern Seifteuern für bie 23er*

ronnbeten, Äranfen unb Qnoaliben ber beutfa)en £>eere, wenn audj in ge*

ringerem ^Betrage, eingegangen, felbft au« benjenigen, in welken, rote g. 33.

in Spanien unb Portugal, nur eine Heine Ülnjafyl £>eutfdjer leben. (Sine

ber fteinften ©oben ift gteic^mo^t bead)ten«tt>ert(}, infofern fic au« granf-

rei$ fam.

b. $u8 ben anberen Seltt^eilen gingen bei bem Zentral * (Somite für

bic 33ercin«$n>e(fe 1,608,513 S&Ir., baoon 1,108,059 £&lr. aüein ou$ ben

Morbamerifanifcjen greiftaaten ein. Süb*$Imerifa fenbete 294,202, Zentral-

Bmerifa 63,122, Qnbien (einfcbüeglia) eine« beitrage« ber engtifeben SIrmee

Don über 10,000 fc$(rn.) 66,914, 2(uftralien 40,776, 3apan 23,672, Gfjina

16,930, Sübrceft^frifa 13,374 $f)tr. u. f. to. Äaum ein Sljeil ber be*

woljnten (5rbe ift mit feinen ©aben juriicfgcblicben. Sogar üon ben 3n f c ^n

ber Söbfee famen beren.

*) 3>ie £&aler6rfl$e würben überall »eggelaften unb bie «ngabe ber Satyrn, mit

ftficlftajt auf ben Kaum, auf bie größeren berfelben befäräntt.

6*
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Slugcr ben bcm (Sentral* (Sornitz jugefteflten (^etbBcttragcn ftnb bei bert

einzelnen Vereinen 391,836 fylx. aus bem SluSlanbe, unb gtoar me&rent&etl«

auö bcm europaiföen, eingegangen, fo bog ftdj ber ®efammtbetrag ber booren

epenben be$ 3lu«fanbe$ auf 2,498,468 fc&lr. bejiffert. — 3Hit £in$u*

rec&nung ton 206,978 £{)lrn., ttcldje mit bcn 3infen oer Beftanbe unb au«

bcm 35erfaufe na# bcm grieben überfluffig geworbener $a$aret(j--Utenfilien :c.

erjielt roorben ftnb, fteigt bie SBaareinnafcme ber ^Jffegcücrcinfcftoft auf bic

(Summe ton 12,978,688 Zt)\xn.

2113 inbirefte ©elbbeiljilfcn ftnb ferner noety bie Stiftungen aufjufü&ren,

mit benen bie Dircftionen ber beutfc&en (Staats* unb pritaten (Sifenbabnen

bem (Sentral=(Somit(* unb ben Vereinen ton bem 53eginn be« tfriege« bi« ju

beffen ©eenbigung oermittelft ©eroä&rung ber tollftänbigen gratyfretyeit für

fammtlidje 25erein$tvan«porte bereittoiüigft entgegengefommen ftnb, unb bie

einen ©elbroertfj oon 449,092 $fylrn. barftellen. $5ie bebeutenbften Öetftunßen

biefer Kategorie fallen auf bie 9?f)einifd)e, bie döln*2Winbener unb bie £an*

nooerfede etaatsba&n im Sertfje oon refp. 73,000 £&lrn., 67,000 fcjjlrn.

unb 60,870 fyltn.

3Me Naturalien *@penben an für bie #eilpflege geeigneten (Segenftänbe,

roeldje ben 33erein$jroecfen au« bem 3n(anbe unb ton ben £ilf«oereinen beö

SluölanbcS gugemenbet roorben finb, beftfcen — mit $inxured)nung bcö £r«

löfe«, bcn $al)lrei# jur Verfügung gefteüte unb oermittelft ßotterien terfilberte

Oefdjenfe an ^retiofen, Äunft* unb anberen toertfjoollen ®egenftänben ein*

gebraut fyaben — einen teranfaVagten ®elbtocrt() oon 5,258,492 £&lrn.,

oon benen bem Zentral ^omitd ber betrag Don 922,520 £f)lrn. jngegangen

ift. £)ie Vereine tyaben, nad) ©elb beregnet, eingenommen:

Greußen 1,738,603, dauern 625,773, <Sad)fen 104,788, SGBört*

temberg 309,827, 53obeu 564,004, Reffen 396,663, öraun*

fa>eig 95,675, ©amburg 157,306, Bremen 63,050, in ben

beiben SKecflenburg 57,077, in ben Stfjüringifajen ©rogf/erjog*

t^ümern 127,910 Zffiv. IC

©er ©elotoevtl) ber materiellen Opfer, toelc^e in ben Qa&ren 1870/71

für bie Pflege ber Äranfen unb 93enounbeten ber beutfa^en £)eere, fomie ju

©unften iljrer Qn^aliben unb ber Hinterbliebenen bargebradjt ioorben ftnb,

erreicht alfo in ©umma fummarum bie foloffale $ö$e ton

18,686,273 SEJalern.»)

*) S)c« nafcliegenben Sergleid)e« teegen fei bemerK, baß bie gefammten, alfo audj

bie internationalen ©eibtlfen mitbegreifenben einnahmen ber Sociale franc*ise de se-

cours aux bless^s militatros des armees de terre et de mer — einer Serbinbung, bie

man 1871, oljne 3w«fel angeregt burd) ben fdjneflen unb großartigen Stuffdjroung, wetzen

ba0 3nftitut ber freiwilligen Äranfenpflege in ©eutfdjlanb nafcm unb nad; beffen Corbilb

in ftrautreidj in« Sieben rief — mdjt öoüe 16,300,000 granc« (etwa 4,346,000 X\)U.)

Mragen faben, bat>on bie größere $a'lfte in baarem (Selbe.
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Die 33aarau«gaben, toelc&e bie freiwillige $flegeüereinf$aft bi« Grnbe

3uti ü. 3. geleiftet, belaufen fia) auf 11,650,995 Zi)ix., unb gtoar »urbcn

nacfc bcn eingehen <ßofitionen üermenbct fflr:

^ertoaltung«* unb 33etrieb«foften 183,342, Unterftüfeungen ber*

jenigen Vereine, meiere i&rer Aufgabe au« eigenen SWitteln gu ge*

nügen ni$t im ©tanbe maren 1,585,464, Depot * 33ebürfniffe

4,047,694, entfenbete SPffcgcfraftc 108,667, ßagaret(>e 2,078,970,

(Srfviföungöftationen 272,681, @anität«güge 55,281, baare Unter*

ftüfcungen für SSerrounbete unb Äronfe, fonrie gu SBabc* unb fli*

matifc&e Äuren 901,599 £f)lr. Dagu noa) bie 2lu«gaben für

bie 3nualiben ber beutfeften $eere, für Hinterbliebene unb gu

ben 3n>ecfen ber ßaifer 2Bü$elm * (Stiftung im ©efammtbetrage

üon 2,417,294 £$lrn.

Die 2lu«gaben für Naturalien foroo^I in ben ?flegeftatten be« 3nlanbe«

al« auf bem Ärieg«fd>auplafce — ein 2lbfa)nitt, ber in golge feiner überau«

mannigfaltigen Gringelnbeiten mehrere Drucfbogen bed Öericbtö in 2lnfpru$

nimmt — betreffen bic SBcfa^affung üon Lagerung«*, 53efleibung«= unb 25er*

BanbSgcgenfiänbe, Don a)irurgif#en Qnftriimcntcn unb Apparaten, üon Slrge*

neien, De«infeftion«*, 9ca&rung8* unb QJenujjmitteln, 8agaretf)bebürfniffen

unb Utenfilien aller Slrt, barunter auej ©arge. Die ®efammtau«gaben

btefer Kategorie erretten ben betrag üon 9,306,168 $()lrn. Der grofjere

£beil bcrfelben nmrbe inbeffen bura) bie Sßcnrenbung ber eingegangenen, ben

S3ebürfniffen entfpre^enben 92aturalgef<benfe gebeeft, ba« in großem Umfange,

befonber« an Depotgegenftanben, nod) gu SBefüjaffenbe au« ben 53aareinnaf)men

beftritten unb oben bei bcn 23aarau«gaben bereit« mitüerredjnet.

(Sine rüfimenbe (SriüSfonung gebührt nod) ben Seiftungen be« (Sentral*

9ßa<$tüeifc*53üreau« in Berlin, toeltbe« al« ein Sinner be« ßentrat*@omite«

gu bem Rumänen 3roecfe errietet würbe, über ba« ©ajicffal ber in ben Sa*

garet&en untergebrachten 23eru>unbeten unb ßranfen, aueb ber feinblic&en, iljren

Slnge^oren auf Nachfrage Slu«funft gu geben. 5lm (gajluffe feiner $f)ätig*

fett fcatte ba« 53üreau au« ben iljm bagu üon ben £a$aretf)en in ber Slnga&t

üon nafjegu 11,000 ©tücf eingefenbeten giften 509,837 tarnen in feine

Sütter eingetragen, barunter 60,000 ton grangofen. 2ttan fann barau«

auf ben Umfang fliegen, ben ber ©efa}äft«betrieb biefe« n>obltf)ätigen 3n*

ftitut« gehabt ()Qt.

Die Sirffamfeit ber freiwilligen $flegeüereinf<$aft ift mit ben Stiftungen,

üon benen einen gang allgemeinen Ueberblid gu geben bier üerfucfct tourbe,

feine«toeg« abgefdjloffen, nimmt üielme&r gur ©tunbe noefc ibjen gortgang,

ba ftc fi4 ber Sinberung aud) ber Scacfttoeben be« Kriege« roibmet. Der gu

(5nbe 3uli ü. 3. bem (Sentral*(Somite unb ben Vereinen no<b üerfügbar ge*

blieben« $3aarbeftanb bient gu ber Sefriebigung ber noeb täglich eingefjenben

unb begrünbeten Einträge auf Unterftüfcung üon Eernmnbeten unb äranfen,
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»on 3nualiben unb gamilien im Kampfe gefallener ober ihren SBunben er*

legener beutfehen SBotcrtanböocrt^cibiger. Ebenfo »erben oudj ferner no$
Offizieren unb ©olbaten Beihilfen refp. bie Dollen Äoften ber 53abefuren

gewahrt, welche bie oollfommene £>erftellung ihrer ein gebüßten ©cfunb&eit

unb Äörperfräfte n od; immer unb in großem Umfange notfjwenbig macht.

E« fteht ober leiber ju befürchten, flogt ber Bericht, bog bie Littel früher

ju Gnbe geben »erben al$ ba$ 23cbürfniß.

Unter ben zahlreichen Anlagen beS ©erfe« erweeft bie £)enffehrift über

bie grtebenäthatigfeit ber beutfehen freiwilligen ßranfenpflege ein befon*

bere« Jntereffe.

2luf bem im Oftober b. 3- 1X1 Börnberg bon ben SBereinSborftänben

abgegoltenen erften SBeretndtage ift bte Fortführung biefer Qnftitution nach

bem grieben als eine beutfcb*baterlanbifche Ehrenpflicht erachtet, ber 2)?obu8

i^rer Uebertragung auf bie gricbenSoerbältniffe beraten unb baö Central

Sornitz mit ber Prüfung ber gragen betraut worben, n>efd)e fid) auf bie

fünfttg ton ber ^flegeoeteinfa^aft ein^unehmenbe «Stellung unb auf ihre Or*

gonifatton begehen. Bei ber Beantwortung biefer gragen finb bie praftifdjen,

auch bie fid) ^erauegeftettten Mängel begreifenben Erfahrungen ber 3a&re

1870 unb 1871 oerwerthet worben.

£>er bon bem Eomitd entworfene unb bem hernehmen noch bon ber

Slllcrfjödjften ©teile genehmigte <ßlan faßt ben ®eficht$punft ber fojiolen

ffiichtigfeit auf, »eiche eine gute ftranfenbefjanblung für ben Einzelnen, bie

gamilie, bie ©emeinbc unb ben Staat überhaupt beftfet. Er »eift ba^er

ber freiwilligen, alfo prioaten ^flegethatigfeit ein über ben bisherigen Jtrei«

»hrer SBirffomfeit »eit ^inauöge^cnbe« Berufäfelb ju. $ach biefem ent-

würfe foll bie freiwillige Äronfenpflege ftch in Deutfchlanb gu einem, feine

©orgfalt nicht ausfchtieglict) ben Opfern bc8 Krieges, vielmehr ber Slllgemein*

heit wibmenben philontropifchen ^nftttute geftalten.

E8 ift hier nicht ber 9faum gewährt, näher auf bie Littel einzugehen,

welche baö Eentral*Eomite für bie Erreichung biefeS eben fo oerbienftoollen

a(8 weit gefteeften £kU& in Borfdjlag bringt. Bemerft fei inbeffen, bog fte

fleh befonberä auf bie Erwecfung beä allgemeinen Bolf$intereffe$, fowie auf

bie (Gewinnung refp. £>cranbilbung tüchtiger Seitungä* unb ^flegefraftc für

ba« in« Seben ju rufenbe tDor>ltr)ätige Qnftitut richten. Sluct) betont ber

Entwurf bie 9?otf)wenbigfeit be« toüfommenen 3ufammenwirfen« ber Pflege*

oereinfajaft mit ben oatcrlänbifchen grauenbereinen, bo ohne bie üorjug«>

weife bagu berufene Pflege ton grauenfjanb Bebeutenbc8 an ben Slranfen*

betten faum geleiftet werben fann. Bon ben griebenS* Wieberum ouf bie

Shicgöocrhältniffe jurücfjufommen, h a * man eö baher als einen ferneren

gortfehritt gu betrachten, bog, ebenfalls bem hernehmen nach, auf Anregung

3hter Sftajeftat ber ßaiferin unb Königin bie unter ben Silierhofften unb

^öchften ^roteftionen ftehenben, fia) ber ßranfeupflege wibmenben Serbin*
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bungen: ber *reujjifa>baterlänbif4c $tmM<, ber batoerifche, wüvttembergifche,

facbfemweimarifche grauenoerein , ber ffiftfiföe «bert*. unb ber §ef(lfcfte

aitce * SBcrctn einen S3erbanb ber beutfchen grauenoereine gefäloffen

haben, mit bem 3wecfe, in flriegSjetten an ber gürforgc für bie terwunbeten

unb erfranften 25aterlanb«üertheibigcr §>anb in £anb gehenb Ztyii ju nehmen

unb bie auf biefetbe gerichteten Slnftalten gu unterftüfcen.

Der ®ebanfe, ber fegenörei^en Sirffamfeit ber freiwilligen ßranfem

pflege aua) in ber griebenö^eit, unb groar in erweitertem Umfange, gortgang

ju geben, fie alfo in Deutfchlanb permanent ju machen, bejwecft felbftoer-

ftanblich jugleicb t^re öoüfommene Vorbereitung für ben ärieg, unb nachbem

fte 1870 unb 71, obgleich noch feine«weg« für i^rcn 53eruf öoüfommen toor*

bereitet, ®ro§e« in bemfelben geleiftet hat, fo wirb fie in fünftigen, £>eutfa>

tanb begebenen friegerifchen (Soentualitaten ©rögere« ju teiften be*

fa^igt fein.

Da« $3ericf)t«wert ift au$ äußerlich gut au«geftattet. Sine it)m beige*

fügte Ueberficht«farte üeranfcbaulicbt bie Organifation unb örtliche 93erbrei=-

tung fowot)l ber oerbunbenen Sanbe«*, ^rotrinjial* :c. Vereine nebjt ben üon

il)nen unb bem Central * (Somit* eingerichteten bctrac^tU^eren Depots, at«

au« begleichen ber beutfchen grauenoereine in bem »ergangenen Äriege.

«in WüAbli* auf bie freiwillige SUfrtyittyKtt im

%xiW 1870-7L

5Bon Premier- 8ieutcnant 3 er n in. Hebafteut ber „«Dg. 2RMt.-3tB."

gaft bolle jwei 3a$re finb toerfloffen, feit ber große flrieg t>on 1870-71

geenbet. <5r hat nicht allein tapfere £t)aten be« §««5 in geinbeötanb *er-

oorgerufen, fonbern auch waefere Stiftungen ber in ber $eimat( 3«^
gebliebenen, bie ftch beeiferten bie Sßunben JU (eilen, welche ber «rieg grennb

unb geinb gefangen. Die« bat oor Slliem ©e. SKajeftat ber ««fei mh

ftonia warm anerfannt unb befonber« in bem fronen au» Bauen 14. <Diarj

1871 batirten Schreiben an 3ire $?ojcftat bie ftaiferin «ngufta ausgebrochen,

worin bie liebreiche gürforgc unb Unterftiifeung gerühmt wirb, „welche ber

Slrmee unter bem Vorgänge unb bem ©cfm&e (Surer ^ajeftät au« ber f>e *

matb au« bem ganzen SBaterlanbe wafjrenb fce« ganjen gelbjug« ju Z^eil

aeworben ift."
- „Die beutfehe (Stielt, hei&t c« bort weiter, ift burch ba«

Central -(Somite ber beulen Vereine jut Pflege im gelbe oerwunbeter unb
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erfranfter ftrieger auf bem ©ebiete ber Humanität Donogen, al« bic ^otttifdjc

Grinbeit unfere« 23aterlanbe« ft* no$ im Ärci fe Der ©ünf$e bewegte. 2Nit

greube ^abe 3$ erfannt, wie gerobe bura) bicfe 3ufammenfafjung aller beut*

fcben flTäfte, getrogen üon ber allgemeinen Opferwiöigfeit unb öon ber ^tn*

gebenben unb unermüblidjen ST^ätigfeit ber Senner, welche ber fa)wierigen

Leitung biefe« 2ßerfe« t^rc ßraft unb 3eit wibmeten, Seiftungen moglict) ge*

toorben ftnb, bie jebe Erwartung überfliegen unb wefentlia) baju beigetragen

Gaben, ber Slrntee unter ben ferneren 9tfüt)falen be« Kriege« greubigfeit unb

ftraft ju ermatten. T)tc banfbare Erinnerung baran wirb in ber Srmee unb

ber Nation unau«lofd)lic6 fortleben!"

3n no4ftet)enben ^tiitn beabficfctigen mir nun einen furjen SRücfblicf

auf biefe Siebe«tt)atigfeit in ber ^eimott) 311 rocrfen, weldje bem größten

ST^cit unferer Sefer faum anber« al« in großen 3ügen befannt, üieüeidjt au$

fdjon balö oergeffen ift. ©ir »erben jebodj babei nur einen 3weig ber

freiwilligen #ilf«tbatigfeit berühren, in welkem mir felbft befestigt waren

unb und barauf befcbranfcn, ba« $u berieten, wo« wir pcvfonlid) watjrge*

nomtnen unb erfahren $aben. 3fl bieg au$ nur ein ftleine« unb ftlcinfte«,

ein einziger 9J?ofaifftein $um ©ebSube ber gefammten bcutfcben $ilf«tbätigfeit,

fo wirb e« Dielleidjt bocb mancbem ßcfer ein ni$t unwillfommenc« uno buraV

au« naturgetreue« SBilb ber Grrcigniffe einer großen 3"t bieten. (5« ift &ier

wie auf bem SlrtegdfdjauptQ^: 33ielc ftnb berufen unb SBenige au«erwä(>(t;

niejt «He fcaben ba« ©liicf, in erfter ßinie jur Slftion gu gelangen!

Die fpejietfe £batigfeit, welker wir jum beginn be« gelbgug« Don 1870

unfere fcfcwaaVn 5?r5fte gur Verfügung ftellten, war bie eine« Hilfsarbeiter«

eine« INilitair^acb weife- refp. Su«funft«büreau« einer fübbeutfa^cn

SRefibenj. Unmittelbar ncicfj ber SBilbung be« Zentral * 9?actweifebüreau«,

weldje« ftdt) unter ber oberften Leitung be« ©eneral * Lieutenant« greit)errn

b. 3Trof 4f e in Berlin fc$on unter bem 30. 3uli 1870 fonftituirt botte —
alfo an bemfelben £age, an welkem ber ritterliche güt)rer ber III. 5lrmee,

Äronprinj griebriefj ©ilbelm, in fetter ba« flommanbo feiner Slrmee über*

na&m — würbe ba« 9}ad)weifebüreau, öon weitem Wir fpreeben wollen, ge*

bilbet. Daffelbe beftanb au« 30 — 40 9J?itgltebern; *) $räftbent war ein

äußerft gefcbäft«gewanbter, fenntnißreieber t)ot)erer Beamter, 23ice * ^väftbent

ein föittmeifter a. $)., ©efretair ein tüchtiger jüngerer Hbbofat. Unter ben

9Äitgliebern fonben fieb bie oerfc^iebenften ©tanbe vertreten: meiftenö öftere

Beamte, einzelne Diplomaten, bann aua) einige ©cfcriftfteller öon SRuf, ein

*) 2>tefe 3aljl muß ali eine jiemli($ anjcbiütAe begegnet »erben unb wirb n?cM

nur bon bem Seiliner (Jentral»iöüreau fibertroffen. £)a6 aJiündjciier CIentraI*9rac(»ei^

büreou beflanb nur oufl 2 ©orflanb« . aJlitgliebern / 20 freiaiaigen |>ilf«arbeitern unb

einem Sttuar.

(«ergl. „2)ic freiroinige ^ilf«tl?atigr<it im Äonigieiid ©aoern, 2Rün$en 1872.")
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fyrofeffor ber Aefthetif, ein Autor mehrerer gefaxter ©efct)icht«werfe :c,

©efcbäftGleute ic. $)er ÜDienft würbe fo geregelt, baj? ftet« mehrere 3)iit*

glieber in regelmäßigem JuriuiS 53üreauftunben fjatten, wöchentlich minoefteng

ein, auch jmet r) alb e Tage. (5$ beburfte nur weniger Jage, um bie nötigen

Einleitungen gu treffen, um fobann ba$ ftachweifebüreau feine £f)atigfeit coli

entfalten ju (offen.

©eine Hauptaufgaben beftanben barin:

1) bie aufnähme* unb AbgangSliften Don aßen in ben 8anbe$*Sa=

garetfjen oerpflegten franfen unb öerwunbeten Kriegern gu fam*

mein unb gu orbnen, um bar au« über biefelben unb namentlich

ihren Slufent^otteort beren Angehörigen fchriftliche unb münbliche

21 u «fünft gu erteilen;

2) bie ftorrefponbeng ber SBerwunbeten unb ihrer Angehörigen gu

beforbern unb gu erleichtern, befonbere auch ber gefangenen fron*

gofifeben SBerwunbeten, in welcher #inft#t ba« öüreau in eine

lebhafte Sßerbinbung mit ber fo rührigen Agence internationale

gu öafel trat;

3) periobiföe SBergeichniffe ber in Öagarethen befinblichen ©olbaten

be« eigenen 8anbe$ bureb ben £)rucf gu veröffentlichen unb in

ftarfen Auflagen gu oerbreiten;

4) ber <ßoft bei ihren 9cacbforfjungen unbefannter Abreffen oon

Sßerrounbcten an bie $anb gu gehen :c.

(Sine ber erften SThatigfeiten be« Qnftitut« mar, unmittelbaren Anfcbluf*

an ba« berliner (Sentral'ftachweifebüreau gu fuchen; alle gefm Jage

fanbte ba« AuSfunftöbüreau fpegiftgirte giften über bie £\x< unb Abgange

ber Sanbe^Öagarethe nach Berlin unb ermöglichte biefer (Sentralftetle, welcher

auch auö anberen beutfajen Säubern ähnliche giften gugingen, ^ierbuvct) bie

nmhtige £ontrole über fammtliche Abgänge au« ben Leihen ber operirenben

beutfehen STruppen gu führen.

(5$ oerbient au«brücflicb h erüorgehoben gu werben, bog bie ©renge ber

Stjatigfeit be« S3üreau« eine objeftio gejogene, feine fubjeftioe war, b. h« eine

©ebiet«grenge in Anfehung ber gagarethe unb Sßflegeorte unb feine ®cbict«*

grenge in Anfehung ber Gruppen. 3m ^ntereffe be« ^ufammenwirfen« unb

ber Gentralifation eine« guoerlä[figen Material« mußte ba« ^nftitut bie

Auöfunft«* unb ^adhweifefteüe begüglia) aller innerhalb be« Sanbe« in

Pflege befinbtichen ©olbaten unb ©fftgiere fein, gleidt)oiel welcher Armee unb

welchem Iruppcntheile, welchem Canbe unb welcher Nation fie angehorten.

5« würbe baher jeber oerwunbete ober erfranfte beutfd)e ober frangofifche

©olbat, fobalb er in irgenb ein 8anbe«--£agareth aufgenommen war, in eine

befonbere gifte eingetragen, welche über tarnen, Charge, £ruppentheil, Art

ber S5erwunbung ober Äranfheit tc. Auöfunft gab unb biefe gifte fobalb wie
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mogü<& an bog 2lu«funft«büreau eingefenbet. Qajj biefe Siften m$t Kein

waren, ergiebt fte$ ou6 folgenber 3ufammen|Mung:

93om 9. Sluguft 1870 (an welchem £age bic erften Eintrage erfolgten)

bis 31. £)e$embcr waren in ben Üanbe« • Sajaret&en unb ?flegeorten auf*

genommen:

Äronfe 7,295

SBermunbete . . . 3,775

im (Donjen oljo 11,070

35on biefer ©efarnrntjaf)! finb in gleichem 3ettroum geftorben:

^reufjen refo. ftorbbeutfe&e . 171

Reffen 118

©Ockfen 7

Tonern 7

©firttemberger 4

granjofen 21

im ©onjen 328

$5ie 3o(>l ber (gebliebenen repräfentirt ^iernaef) einen $rosentfofc Don

nic$t ganj 3 p<&.9 gewiß ein fe$r günftigeS ^eugniß fflr bic Sajarettje unb

i&re <5inric$tnng, für bie befyanbelnben Slerjte, bie aufopfernben Pfleger unb

Pflegerinnen, fowie oöe fonft noa} SBet&eiligte.

fta* ben aufgeteilten nnmeriföen Ueberfi($ten war ber ©efommtbeftonb

ber Öojoret^c folgenber:

am 27. Huguft . . . 1239

10. ©eptember. . 1675

20. „ . . 2674

1. Oftober . . 2717

10.
ii

. . 2349

20. . . 2506

1. 9cot>ember . . 2845

10. „ . . 2739

20 2591

1. ©ejember . . 2210

10. „ . . 2546

20. „ . . 2479

31 2477

£ie größte 3aljf bon SBerwunbetcn unb ßranfen weift f)iernac& ber

L «Robember auf; e« fam bieS wo$l ^auptfa^ti^ bin* bic wa§renb ber

ONcfeer (Serntvung fe&r J/eftig ouftretenbe töuf)r«(Spibemie, in beren golge faft

taglieb saOIreidje erfronfte ©otbaten au« ben bortigen gelMajaretyen naa)

$)eutfcf)tanb aooeuirt mürben.

(Sine bebeutenbe £a)wierigfeit ftelftc ftd) Jerons, wenn bejugli* ber auf

frauaofifc&em $oben jurucfgcbltcbcncn ßvanfeu ober SBerwunbeten öon beten
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Angehörigen eine juberlaffigc Au«funft gewünfcht würbe. (5« war eine ber

j>einlichften Aufgaben ber 9tfitglteber be« 2lu«funft«büreau«, folchc Anfragen

jbte in ber töegel münblich bon ben näd)ften Anberwanbten be« S5enni§ten

borgebracht würben, ju erlebigen. Slbgefehen bon ber ©chwiertgfeit, unter

jahlreichen gleiten, nicht immer burd) ben Vornamen unterfdjiebenen dornen

bie richtige $erfon in ben föegifterbanben *) au«finbig $u machen, fanb fich

oft gar feine «Spur Don Mitteln unb Segen, um über ben SBermigten, fo*

balb fein 92ame überhaupt fich nicht in ben Viffen eingetragen fanb, irgenb

»eiche 2lu«funft ju erteilen, unb nicht ofjne innige« ^ebauern mar enblia)

ber Suchenbe, nachbem er lange geblättert, berglid)en unb wieber geblättert,

gejwungen, bie Antwort ju geben: „Der S3ermigte ftet)t nicht in unferer

Sifte", roetc^c Antwort Dom gragefteller niemal« ohne ©eufeer, oft mit

£$r5nengüffen entgegengenommen würbe.

©ahrenb be« fpäteren Verlauf« be« Kriege« mar e« ben Bemühungen

oerbienter Scanner gelungen, e« burehjufefcen, bag bie gelbtajarethe über ben

Seftanb ifjrer Pflegebefohlenen bireft au« bem gelbe in bie $etmath be=

richteten, unb bon ba an mar e« faft immer möglich, mit 3iemli$er ©chnellig*

teit ben SBerbletb ber SBermunbeten unb Äranfen gu erforfchen, motten biefe

nun auf &eimat()lidjem ober frembem 53oben ihren Aufenthalt (jaben. Qm
Anfange be« Kriege* freilich, at« bte wuchtigen erläge bon ©orth, Spi*

aperen, SRefc, 6eban :c. fich fchnell folgten, welche bie empfinblichften Süden

in bie beulten #eere riffen, famen leiber mehrfache galle bor, in benen ein

fctjneHer Sßachwei« ber 23ermigten fic^ at« augerorbentltch fchwierig, wenn nicht

al« ganj unmöglich heraudftellte. Unb boch gefror) nicht wenig unb würbe Hlle«

aufgeboten, um ben Nachfragen ju entfprechen; überhaupt ift gerabe im gelb*

guge oon 1870—71, in welchem bie freiwiüige £ilf«thätigfeit eine £öhe ihrer

Seiftungen erreichte, wie fie nie borher gefannt war, Augerorbentliche« ge^

Wehen, um auch biefen wunben giecf ber friegerifchen Reiben, gewig einen

ber fchwerften unb empfinblichften, gu tilgen ober bodt) gu berringern.

3ur grogen 53efriebigung gereifte e« ben 8üreau * ÜWitgliebern, wenn

bei bem mühfamen ©efchafte be« Shchforfchen« e« in ber %f)at gelang, 35er*

migte ober £obtgeglaubte nachjuweifen unb ihren gamilienangehörigen Nähere«

über beren Aufenthalt, 33erwunbung ober tfranfheit mttjutheilen. (Serabe

biefer ©eficht«punft würbe auch bon 3h*er SNajeftat ber Slaiferin * Königin

Augufta befonber« betont, als fie im Oftober 1870 ba« Zentral *$a<hwetfe*

bureau in Berlin burch ihren 33efuch au«jei<hnete ; bie höh« Brau beglücf«

wünfehte fchon bamal« ba« 3nftitut ju feinen wohltätigen Erfolgen unb ju

*) 2)iefet6en fd)tüolIen fefcr balb ju einem fefcr »oluminSfen Umfange an, fo baß bie

Ueberft<$t aufjerorbentliä) iä)»ierig rourbe. CS« war bab,et ein gtücflidjer ©ebanfe, flatt

bex bidleibtgen J8ü$er ein ^artenfpflem etnjufülum, toeId)ed bie einzelnen blattet

loje aneinanber reihte unb bie 3nnet>altung eine« ununterbrochenen aiphabet« gemattete.
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ber unDerweilten Nachahmung, tuelc^e baffelbe in faft öden beutfaVn fcanben

wie auch in ber ©cbweij, Belgien unb felbft theilweife in granfreieb gefunben

Cc^terc« bat freiließ im (SJanjen nicht Diel gethan unb eS befonberä ber fcfc

tätigen internationoten Agentur in 23afel überlaffen, föaehweifungen ber fron

äöftfäen 33erwunbeten $u geben unb einrieben. ®erabe biefe Anfielt, weicht

allerbing« fchon Dermöge ifjrcc« neutralen 33oben«, üteUetc^t auch, treten bei

heute noch Dorbanbenen ©Dmpatbien ber Sctyroei&er fär i()vc tuefttietjen SRacb

barn, Jjicr erfolgreich ju wtrfen im Staube mar, l)at in ber üljat gan$ 33e

beutenbe« geleiftet unb mit ebenfoDiel (Sifer tote ©eföicf eine in Dieler £tn

ficht fegen«reiche £ilf8thatigfeit entfaltet.*)

£)ie Erfolge, beren boö Au«funft«bürau, in welchem mir tfjätig waren,

ftcb rühmen burfte, waren jwar befcheibener Art, gleichwohl burfte jebeö Wu*
gtieb bie Ucbeqeugung ^egen, nicht Dergeblicb feine Ärafte bem frönen

gemeint ju t;abcn, nenn auet) manche Sftitglieber be« grcjjen $)ilf«Derein$,

beffen Erfolge nicfjr äußerlich ftcbtbar an bie Deffentliefeil traten, über bie

„überflfiffigen ©Treibereien" beä QnftituW bie SWafe rümpften, ja beffen

(Sxiftenj überhaupt für unnötig erachteten. 2Öer fo backte, würbe beföömt

feinen 3rrtt)um befannt haben, mgre er nur einmal 3CU9C oe* Banfes ge*

wefen, ju welchem fieb bie über ba« ©chicffal eine« Dermifjten ©ohne« be«

rut)igten Angehörigen gebrangt fühlten.

Aber noch in einer anberen SBejiebung hatte ba8 Auäfunftäbüreau eine

nicht unwichtige Arbeitälaft ju bewältigen, nämlich in 23e$ug nuf bie lieber*

wachung ber ßorrefponbcnj ber franjofifc^cn Söerwunbeten unb (Srfranften.

Ü)ie 3 Q hl bcrfelben, welche fich auf mehrere £ajareti)e Dertbeilte, war nicht

unbebeutenb. 3cocn borgen würben bem 53üreau bie Briefe überbracht,

welche biefe Armen an ihre Angehörigen in ber ^eimatt) gefchrieben; fte

waren fammtlid) noch unoerfchloffen unb würben Don ben 9}{itgliebern be«

Au«funft$büreau8, bie hier als Genforen \u fungiren hotten, gclefcn, Der*

fchloffen unb fobann an ba« Etappen * ftommanbo ober bie internationale

Agentur in 53afel beforbert. hierbei b Qben »tt einige Heine SBahrnch'

mungen gemacht, bie Dielleicht ben tfefern btefeä blatte« nicht ohne Qnterc ffe

fein bürften.

*) Sußfr ber internationalen Sgcntur in ©afel büifen befonber« noeb fofgenbe 3n«

flitute unb «Rerfönlicbfeiten genannt werben al« folc^e, bie ftch um bie «uGflnbigmachuna,

unb Unterftüfcung ber frani6ftf<&en unb bcutfd)en ©efangenen terbient gemalt baten:

bal internationale (Sornitz in ©rüffel, »elcbe« öerlcbiebene ©efangenen » ftften

bcrauSgab, ber engtijcbc ffonful in Wantc«, ber franjMMcbe Äommanbant
ton Sille, ber £erjog öonföatibor, ber Qraf SRalfcabn, melier namentlich über

bie ©efangeuen in $ari« 2fttttbeilungen üeranlaßte, u. & 3n Berlin war befonber« au$

ber Scommerjienratlj ffirebe, SBicc-^räfibent be« Central »Kacbacifebfireau« tbätig; ber*

felbe bat ganj aücin mehrere £iflcn öon (gefangenen (über 4000 tarnen) alptabctife)

julammengefleUt.
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23a« junächft bie gorm bicfer ©riefe Betrifft, fo war biefetbe in bcr

egel eine fehr angenehm auffattenbe: wir haben nur fcocfcft feiten (Schreiben

Jen, meiere fehlerhaft, unorthographifcb ober fehlest, b. h- untefertid) ge*

(^rieben waren. Söobt ober haben wir öfter Briefe öor klugen gelobt,

Belobe wahre dufter üon äaöigraphie waren unb oon uornherein ben ge*

füüigften (Sinbrucf matten.

Slber auch gaffung unb Qnhatt Ratten ein bemerfen«werthe« uort^cK*

jafte« Gepräge, Durchaus allen gemeinfam war bie äußerft höfliche gorm,

Die freilich jum großen Xtyii auf Rechnung ber franjofifeben ©pracbe an ftd)

m fefcen ift; am ©chluffc würben oft aüe gamiltcnmitglieber erwähnt, für

[ebcS ein freunblicbe« SBort :c. beftimmt, gewöhnlich 2llt unb 3ung „em*

broffirt". ©eiter fennjeichneten fleh bie ©riefe burch einen gewiffen £aft.

©on aßen ©abreiben, bie un« burch bie ginger gingen, haben wir nur bie

Stbfenbung eine* einigen beanftanten $u muffen geglaubt, worin ber tfor*

refponbent über junger refp. 3)?angel an genögenber Nahrung flagte; bie«

Schreiben fanbten wir an bie $uftänbige
,

3Wlitairbef)örbc, bie ficher bem

„bungernben" granjmann bie gebü^renbe Ceftion ertbeilt tyaben wirb, wenn

ft<b, wie e« nicht anber« ju erwarten, feine Angaben at« unrichtig fytxatö*

gefteüt.

Die meiften ©rieffchreiber, benen allerbing« be!onnt war, bog ir)re

©abreiben cor ber Slbfenbung gelefen würben, fprachen mit m'eler ^Rücf fitfet

über i^vc Umgebung; ba granjofen, Greußen, ©anern, ßeffen :c. ätemlidj

bunt bura^einanber in ben ßajaret^en gebettet waren, fo mußten fie eben auch

in ber Unterhaltung uorftdjtig gu ©erfe geben unb buvften fleh nicht gegen--

feitig reiben. Qn einem Schreiben fanben wir au«brücflich anerfannt, bog

man bie franjofifa^e Nationalität ju fronen oerftänbe; in Dielen anberen

©riefen, bie furj nach SBei^nadjten üerfaßt würben, wo in allen tfajaretbcn

öon ben Dircftionen erhebende ©eibnacbt«feiern nebft Keinen ©efeberungen

für bie ©ermunbeten oeranftaltet worben waren, (afen wir wahrhaft rüfrrenbe

©efebreibungen biefer geiern, welche einen großen (Sinbrucf (jinterlaffen hatten.

(Snblia) war ein weitere« charafteriftifebe« 3eia)en faft aüer ©riefe bcr mehr

ober weniger oer&üllt au«gefprocbene ©unfd) an bie Slngcbörigen: @elb, oiel

®elb ju fd)icfen. (5« fam nicht wenig frangöftfebe« ®e(b au« ber £eimath

bireft an bie (gefangenen, boeb in biefem $unft war ber gallifcbe Solbat

unerfättlich: auf ben Danf, ben allerbing« aufrichtigen , herzlichen Dan! für

ba« ©efanbte folgte in ber föegel ba« ©cbauern, baß Oer ©etrag lange nicht

gereicht hatte. Doch ba« ift ja (Solbatenweife; hierin weicht ber granfe wohl

fct)werlich uon bem (Sermanen ab!

®anj frei ton Stögen ober politifeben STnfpielungen waren bie ©riefe

ber frangofifchen (gefangenen allerbing« nicht. Der (Sine befchwerte fleh über

bie in Deutfcblanb herrfetjenbe Äalte (bie übrigen« befanntlich aud in gronf*

reich wahrenb be« Sinter« 1870—71 nicht gering war, ha* bog 3. ©. bie
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L 2lrmee im norbtüeftlic^cn granfreidh oft Bt« gu 12 ®rab tfältc gehabt!

ber 2lnbere feinte fich nach bcr fonnigen belle France, mit bcm $)ingi

fügen, bog „jenfeit« be« 9?(|ctnö" feine (Sonne gu eriftiren fc^tene ; trieb

ein Slnberer jammerte über bie ©efehiegung bon $ari« nnb fragte bei ein

öerwanbten, in ber 92äfye ton $ari« wot)nenben gamilie an, ob feine bo

gurücfgebliebene 33ioline nicht des sons plaintifs oon fich gegeben $abe

ßnblicb ein Vierter äußerte fich in feiner Wücfantwort auf ein Schreiben an

einem Orte ber 9?ormanbie, in welchem fi<h bamal« preugifche (5inquartierur

befanb, wie fotgt: „Je ne suis pas du tout surpris, que la petite Alk
ait appris quelque peu d'alleinand, mais je me Charge en rentrai

de le lui faire oublier!"

211« bie frangofifchen 8rieg«gefangenen — fowohl bie geheilten öerwui

beten, al« auch bie gefunben — nach granfreia) gurüeffehrten, fprachen f

übrigen« fammtlich ihren aufrichtigen £>anf für bie im (Sangen fo feljr met

fd&enfreunbliaje Aufnahme unb S3ehanbtung au«, welche ihnen währenb ihn

unfreiwilligen Aufenthalt« in ber fübbeutfehen föefibeng gu X^tli gewoi

ben war.

@o fehlte e« ben Sftitgliebern be« §lu«funft«büreau« nicht an Slnregun

unb nüfclichen 33 e ob ach tungen, welche ben allerbing« bi«weilen troefenen $i

febäftigungen eine intereffantcre (Seite abgewinnen liegen. $>ie einlaufet

Äorrefponbeng war enorm unb äußerft mannigfaltigen 3nÖ Q ^tö
r iu

Orbnung refp. 9?egiftrirung be« gangen fict) fchnell anfammelnben Aftei

material« mußte ein befonberer ftegiftrator angepeilt werben. Aber am

bafür war geforgt, baß felbft in einer fo ernften 3eit ber £umor bie 8j

amten be« ^nftitutö geitweife burdj fein (Steinen erquiefte, wenn g. 33. ci

oerehrte« SWitglieb be« Görnitz«, ein berühmter ^rofeffor ber Aefthetif, burej

au« nicht ben (Sinn unb bie groge Söcbeutung ber Ouabrangel begreife

fonnte, nachbem er boch felbft währenb feiner ®tymnafialgeit oft genug ei

Duabrangulum gezeichnet, fo wirfte bie wieberholt hierüber oon bem on

ehrten Sefretair mit SBürbe ertheilte Qnflruftjon außerordentlich erheitern!

Auch wenn ein 23aucrlein, bem man ein behäbige« 33efifethum an ben ge

funbheitftrofcenben SBangen fchon oon ferne anfaf), fofort nachbem ihm au

feinen SBunfa) ein (5rfunbigung«fchreiben an ben SRittmeifter feine« langet

3eit oerftummten „^chwollejet)" (chevauleger) aufgefegt unb für ben nachftei

33rieffaften übergeben war, bie groge ©elbtafche gog unb genau wie ir

33ürxau eine« Slboofaten nach bem ^Betrage ber Soften fich erfunbigte, t) fltt

man iVi'itie ernft gu bleiben. 3öa« feilte man aber bagu fagen, wenn ci

junge« gräulein oon au«wart« fich in einem wohlbuftenben 23riefc$en noc

bem SBefinben be« erfranften £errn Oberlieutenant <S. erfunbigte, ber fid

bon feinem Sftamenöoetter in bemfelben Regiment baburch unterfchiebe, ba|

er ben Hantel in ber föegel „nach fpanifcher 2lrt umgeflogen" trüge
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$ier war fc^on eine geroijfe £)iöination$gafee erforbevlid), um bei ben ein*

jujieljenben (Srfunbigungen bie richtige <Perfonlic$feit nic$t gu Derfe^ten!

$m ßaufe ber ettoa jetynmonatliifcen £&ätigfeit be8 SluSfnnftGbiireau

uerringerte ft<$ groor bie 3afjl feiner SDfttglieber, ba e$ (Sinjelnen auf bie'

£>auer afferbing« nit$t mogli$ war, bie regelmäßige Arbeit toäfjrenb Ijalber

Jage fortjufefeen. Qn folgen gaücn üerftonb e« jebo$ ber <ßräflbent cor*

trefft, ben 33üreaubienft buraj Neuregelung ber ®ef$aft$orbnung fieftev ju

[teilen, ßr felbft ging mit bem beften SBeifyiet tooran; bind) anbere at)\\>

licfce Arbeiten, fomie öerufSgefdjafte trefflid) norgebilbet, leitete er unauä*

gefegt bie Angelegenheiten mit Eingebung unb Umfielt unb ucr ferjoff tc bem

Snftitut einen guten föuf, wie ifjm bann gerabe bon S3erlin au« me&rfa<$e

fc^mcic^et^aftc Anerfennug auSgefurodjen würbe.*)

•) Äuf feine Bnregung würbe bem erften S?erein«tage ber beulten ©ereine jur Pflege

im gelbe berwunbeter nnb erfranttcr Äriegcr je., ber ju Dürnberg wSprenb ber ßeit öom

23. bi« 25. Cftober 1871 berfammelt war, folgenbe 7 fflefolutionen, bie 5Rad)mcifebüreau«

betreffend borgelegt:

1) (5« foü in iebent ju bem beutfehen üu-ic^e geh'örenben ©taate unb womöglich

in ber $aubtfkbt berfelben alsbalb bei 2u«bruch eine« Äricge« ein £anbe«»

9tacbweifcbürcau errietet »erben, welche« ftd) fowohl mit ben ©eh'örben

unb 3n>c*dt>cve *ncn tc8 betreffenben £anbe«, al« auch mit ben £aubed'92a$'

weifebfireau« ber übrigen beutfehen Staaten in SBerbinbung ju fefcen i)at.

2) Sebe« Nachweifebüreau \)<xt bie Aufgabe, juoerlafftgc 9?achweife über fämmt*

liehe innerhalb be« betreffenben £anbe« in flaatlicben ober 3>erein«lajarethen

ober in ^rioatbflfge beftnbliche 33crwunbete unb (Srfranfte gu ertbeilen unb

bie ©erbinbnng gwifchen benfelbcn unb ihren Angehörigen heraufteflen. 68

hat aufeerbem bie erforberlichen Nachweife über bie bem betreffenben ©taate

angehörenben, außerhalb beffelben, in«befonbere in getfclasarct^en ber*

bflegten »erwunbeten IC. ju eribirfen.

3) 3ebe« Wachweifebüreau h«t, fobalb ein Augehöriger eine« anberen ©taate«

in eine ^ßflegeanjlalt aufgenommen ober au« feiger eutlaffeu rcirb, bem

Central - Wachweifcbüreau biefe« anberen Staate« fofortige Sfttttheitung au

machen.

4) £)ic SRachweifungcn über bie feinblichen ©ertounbeten unb ftranten finb an

ba« Gentral'flcacbweifebüreau in Berlin einjufenbeu.

5) 2)ie gelblajaiethe unb ÄriegSlajaretfje ftnb anjuweifen, ebenfo tote bie

föefcibelajarethe, fortlaufenb 9tabborte an bie 92a$n>eifebüreau« einjufenbeu.

6) 93et allen ittachweifebüreau« fod ba« Äartenfbftem nach ciait?citiid>cm

SWufter eingeführt unb augleict) babin gewirtt »erben, baß bie eingeführten

Starten in aüen flaatlichen unb gelblajartthen angewenbet werben.

7) ö« [od bat?in gewirft »erben, baß jebem militatrifchen ?ajaret^ eine bon

ben Organen ber freiwilligen #tlf«tha'tigteit ju bejeic^nenbe «ßerfiJnlicbfeit

beigegeben wirb, welche bie ftorrefbonbenj mit bem ßentral'Sttachweifebüreau,

fo»ie mit ben Angehörigen SJertoflegter au überwachen, erforberltchenfaH«

felbft ju beforgen hat.

2>er Nürnberger SJerein«tag befchloü hierauf, fowohl bejüglich ber hier borgefchlagenen

9iefolutionen, al« auch ber anberen angeregten fünfte, bie freiwillige $iIfetbätigteU be*

treffenb, bie SSerhanblungen bem beutfehen (Sentral-Somite ju unterbreiten, mit bem Cr»
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Die Sluflofung be$ SluöfunftöbüreauS erfolgte im grü&ling 1871. Unter

bem 22. 3uni erfc^ien fobann eine ßabinetäorbre be« 8anbe$fürftcn, meldje

bie betätigte freimütige ^ilfsttjatigfeit marm onerfonnte unb u. 8. fofgenbe«

au8fpra<$:

. . . „Die großartige £ilfe ^at nid)t allein Dielen branen Kriegern

baö £cben erhalten unb bie ©efunbljeit miebergegeben, fonbern

and) ben 93atcrlanb$Dert()eibigern bie troft({$e Ueberjeugung gc

roä&rt, ba§ aua) bie in ber £cimatf) ^^ürfgebltebenen fe 'nc

Opfer freuten, um für il)r SBoljl mitjumtrfen unb für ifjre 8n<

gehörigen ju forgen, unb fo Ijat biefeß ©ennifjtfein flauer mit

ba$u beigetragen, ben freubigen Üftutlj ber tapferen Slrmee ju

ermatten unb ju beleben unb ifjr bie ßraft $ur äuäbaucr in bem

nun fiegreidj beendigten Kriege ju berlei&en."

Sin biefer Slnerfennung bc« patriotifa^en ©irfetiä §aben aua) bie 9Jtit*

gtieber ber Derfd)icbencn 3 n,f, 9 c DC* $>itf$D*vein$ Slntljeil unb fle werben

geroi§, wenn roieber einmal ber ftriegöruf in DeutfaManb erfüllen foüte,

nngefäumt fid) bort einfallen, roo fte gum heften ber 2lrmee unb iljrer Sin-

gehörigen ttyatig fein tonnen.

Da e« fflr manage tfefer Don 3ntereffe fein bü'rfte, im Slnfcfctufj an

Dorfte^enbe Darftellung, foroie an biejenigen 2lrtifel, treibe ba8 2)?ilitair*

©ocfcenblatt in ben galjrcn 1870—71 über baö ^teftge @entral*9?a($n>eife«

büreau gebraut, in biefer 53ejiel)ung 9?äljcre8 gu erfahren, Ijat bie SRefcaftion

einen ben &ier berührten 93er^altniffen na(>eftef)enben Mitarbeiter ju folgenden

23emerfungen Deranlafjt:

Der Unterjeitfjnete fann nur bezeugen ,
bog bie gvofje SBorliebe, mit

meiner ba« StuofunftSrocfen« in ber ermahnten fübbeutfcjen föefibeng Den

einer Dertyältni&mäfjig großen £al)i i&rer Slufgabe bollig gemaajfener 9)<5nner

befjanbelt morben ift, fid) aua) bei ber (Sentralftelle ju Berlin in erfpriejj*

liebfter SEBcife fühlbar gemadjt Ijat. — Die Eingaben Don bort maren in

©erlitt fa^cn barum befonberä millfommen, toeil man fo reiben Straften

gegenüber bie Söitte, fiü) ersten ÜKüfjroaltungen }U unterbieten, nia)t ju

freuen Ijatte.

@o ift es ber ermahnte Ort gemefen, Don meinem juerft bie mfl&famen,

ober bie berliner Arbeiten fe^r erteiajternben alpfjabetifa) georbneten din*

fuä)en, beren 3n$aU forgfättig erwägen unb jum ©egenflanbe formnifftonefler fJcflfnng

maflen JU laffen. <S« fte&t ju erwarten, ba& eine rocfentlic&e prberung ber beutfe^f vi

a$erein«fac$e, fowofjl wa« bie 58creitf$aft ber Vereine für einen fflnftigen Ärieg, alf ir

eine gebcit?Iic^e ftriebenstljätigfeü ber ©ereine anbetrifft, bie golge fein »erbe.
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gaben famcn, toelche fpater burch ba« ßartenfnftem cvfefet tourben, »obei

ba£ ermahnte fübbcutfc^e 9fochtoeifebüreau gleichfall« erfolgreich mitmirfte.

daneben muß cd ber Unterzeichnete atlcrbmg« al« eine t)et(tcje $flid)t

anfehen, ju bejeugen, bog auch bie Don anberen ^Qnbeöücretnen ins ßeben

gerufenen Sftachroeifebüreau« refp. Central* ^aebroeifebüreau« mit unübertreff*

licher Eingebung Sitte« getljan tjoben, roa« bie für bie Sache echter £uma*
nttät fo bebeutfame, im Kriege Don 1870—71 junt erften Wlal jur 2lu«*

föhrung gefommene freiwillige 2luöfunfti3*(5rtt)eilung über bie SSermunbeten :c.

förbern fonnte.

211« übfct)tie§enben Ueberbltcf biefer Angelegenheit unb ber babei ge*

fammelten Erfahrungen glaubt Untcrjeichneter noch gotgenbe« t)iri3ufügcn

jn follen:

1. $)ie neue Einrichtung, toclccje unter ber Benennung „Central*

^atJtDetfebüreau" im Quli 1870 in Berlin in« Seben trat, ift

auf ba« SÖefentliehfte geforbert morben burch bie bereitwillige

Unterftiifcung, welche berfelben Don öden leiten, namentlich aber

Don ben hohen Sefjorben, mit roeld)en biefelbe in Berührung fam,

gcroät)rt würbe.

I
a) $>er SJorftanb ber beutfehen Vereine gur Pflege im gelbe

Dermunbeter unb erfranfter Ärieger, Don »eifern ba«

• Central * 9?ad)weifebürcau junaehft reffortirte, t)at in ber

"JJerfon feine« unoergeglichen 33orfifcenben SR. D. <St)bom

taglich unfehlbare Söeweife be« Ieb£)aftefiett 2lntheil« ge-

geben. 3>rfelbe t)at auch wohl ba« 2lllerf)öchfte v>ntcvcff

c

3hrer SWajeftät ber tfaiferin unb Königin heroorgerufen,

welkes fia) burch wieberholten, überaus anregenben SBefuch

ber Slnftalt bofumentirt tjat.

b) £)a« aügemeine &rieg«bepQrtement hat bem Central ^ach*

weifebfireau burd) Ueberweifung be« trefflichen tfofal« in

ber Dereinigten Artillerie* unb 3ngenierfd)ule einen unfehäfc*

baren Dienft gelüftet.

c) £)ie 2)itlitair«ÜWebijinal*Slbtheilung be« königlichen &rieg«*

Sftinifterium« t)at ba« Central*9?achweifebüreau in mannig*

i fachet* SBejiehung, befonber« aber auch baburch geforbert,

bag baffetbe in Crmeiterung ber betreffenben Slnovbnungen

ber @anität«*3nftruftion Dom 29. Slpril 1869 c« nicht bei

ber barin Dorgefeljencn ^ufenbung Don Nachrichten au« ben

Vereine '-Caaaret^en, bie fich für ben anjuftrebenben 3wecf

al« unjureichenb erwic«, bewenben lieg, fonbem aud) bic

SKcfciDe* unb ftehenben ftriegelajaretfje, folglich fogar bie

gelblajarethe jur Cinfenbung Don Ciften Deranlagte.

Sctt>fft j. SRiL-IBc^tnbt. 1878. 7
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3DHc)te bafl borfte&enb ©efagte Bettragen, neben ben fonftia.cn, fo über*

au« banfenäroertfjcn, im Sinne eajtcr Humanität ben 33ern>unbeten getoib*

meten £>üf8leiftungen aud) bie auf bie SluSfunftSertfjeitung an beten Sin*

gehörige gerichteten Beftrebungcn in baä richtige Vidn &u fefcen, um einen

Slnfjalt für bie angemeffene Beurteilung ber ganzen Sachlage ju gen>a$reru

£)er SBor ft^enbe be« in ben Qa^ren 1870—71 ju öerttn

beftanbenen Gentral*^aa)meifebureau$.

greiljerr *. Srofdjke,

©cneral'Jieutcnant j. 2)._ J

i
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jBie (Sfffdjte its III. ^rmee-^orpo bei ft ^ttana mm
6. bw 12. Januar 1871.

Sortrog, gegolten in bet militairiföen ©efeHföaft am 21. gebtuar 1878 Don

D. Etoarbotoöfi, Hauptmann im @eneraljhbe.

(3Hit einer Dtoeratton«larte unb einem $tan jur 6($tac$t bei 2e 2Kan«.)

Wad)bni(f oerboten. UeberfefcungSredjt tiorbeljaltcn. 2>ie 9tcba?tton.

©fit bem SuSgang be« 3a$re8 1870 Rotten bic beutfd&en ©offen auf

aflen &rieg«fd)aup(a&en bebeutenbe Erfolge errungen.

3n ?ari« Ratten bie neuformirten ftorfen Armeen oergebliä oerfuajt,

bie ßernirung &u fprengen.

Der Giibe sDiopember unb Anfang $)e$ember Dom ®enera( Ducrot mit

ber 2. parifer SIrmee unternommene Turd^brud) gegen ßf)ampignb fjatte

mit bem SRücfjuge über bie SWarne geenbet, ebenfo toaren om 21. £fjember

bie naa) Horben oorbreajenben Armeen oom ®arbe*#orp$ aurüefgetoiefen

morben. *
«m 27. Dezember rourbe ber 2Kont*2loron Don unferen Lotterien un<

ter geuer genommen unb f$on am 28. Slbenb« flud^nlig geräumt.

2Ba$renb bicö in <ßari8 einen tief nieberfa)fagenben ßinbrud machte,

tourbe bie (Serntrung«*3lrmee bura) ba« ^eroortreten auä ber poffiDen $a(*

tung neu belebt.

?ari« fonntc naa) biefen SJJigerfofgen niefct me$r barouf rennen, o$ne

,$iift ton äugen bie Gernirung 3U burajbreajen. Tlti)x ober meniger ouf

bie ü)efenftoe befa)ranft, tonnte e« fiaj nur noefc fo lange galten, al» bie

Lebensmittel reiften unb bie« »oren nur noa) wenige ©oc$en.

3m Horben ^atte ©eneral TOanteuffet ben SSerfu^en be« ©eneral gaib*

$erbe, $ari3 ju entfefcen, in ben ®a;lac$ten bei tlmien« unb an ber #alfue

ein 3iet gefegt.

«ei^eft j. m,©»$«tM. 1873. 11
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©enerat SBerber tjatte feine Struppen gmtfe^en SBefoul unb 33iöerferef

gegen Unternehmungen beä geinbeS ton ©efanson concentrirt.

©eneral 3aftrow ftonD ln oer ^5 &e üon GJattffon f. bereit, narf,

Often ober ffieften gegen bie Slrmce oon S3ourbafi einzugreifen.

2)ie DL Hrmee, HL., IX. unb X. 2lrmee*äorp8, unter ©efebl <Sr.

ÄBnig(t4en $o$eit be« gelomarföaü ^ringen griebrieb tfarl ^atte in 33er*

binbung mit ber $rmee*3lbtt)eilung beö Orofftergog« öon 3Ketf(enburg <5nbe

Sftooembcr unb Anfang £)e$ember bie Offcnfio=23erfud)e ber 2oire*$lrmee gu^

rfiifgetoiefen, war bann oom 3. bis 5. £)egember tongenfrifa) gegen Orleans

üorgegangen, f; a 1 1 e unter ^artnaeftgen ©efeajten Orleans genommen unb bie

Coire«Slrmee in bioergirenben Widmungen gurücfgeworfen.

©our&afi mit bem 15., 18. unb 20. ßorps batte ben ftücfgug auf

Sourge« unb $eoer$ genommen, wo er Soeben brauste, um feine SCrmee

gu retobtiren.

£)a« 16. unb 17. florpö, unter bie Befehle bon <5^an^ gefteat, $atte

ben föüctgug auf Xour$ angetreten. Dura) ba$ 21. Storps, fowie bureb bei

£ourö in ber gormation begriffene Gruppen berftarft, nafjm (5(>angn gwifcfcen

Sbcaiißcnci) unb (Sraoant oon Beuern Stellung unb [d)(ug gegen bie tyn oer*

fotgenbe Srmee^bt^eitung bie viertägige ©$(ad)t bei Seaugencu.

S)a$ DI. unb X. 2lrmee*#orp$, erftere* bereit« über @ien oorgerüett,

lefctere« im Sormarfd) auf Viergon, mürben gur Unterfinning berangegogen;

inbeß e&e noa) ba« X. 3lrmee*Äorp« mit feinen £auptfraften in ba3 ®e*

fed)t eingreifen tonnte, war (Sljangü gum föutfgug auf 35enböme gegwungen

worben, nunmehr verfolgt oom X. Hrmee*florp«.

Da« IX. Slrmec^orpö war auf bem Unten Soire^Ufer auf 23(oi3 oor-

gerüeft unb fyatte ^ierburc^ <5^angn oon Xourä abgebrangt.

£>inter bem Öoir oerfudjte ßfjangu nodjmals feften guß gu faffen, unb

lourbe in gofgc beffen bie II. 2(rmee unb bie Sdmcc 21bt&eilung bi$ gum 16.

Degember gegen ben 8olr, fongentrirt, um am 17. 2>egember gum aflgemei*

nen Singriff oorgugef)en.

3nbeg würbe (S&angtt bur$ eine am 15. T)egember oom X. Slrmee^

Äorp« in 93erbinbung mit einer örigabe be« III. Srmee^orpS unternom

mene töetognoägirung, welcbe gum ©efeebt bon 23enb6me unb GoutommierS

führte, oeranlagt feine ©teüung aufgugeben unb ben föiicfgug auf 5e IWan*

angutreten, roobet feine Struppen, obgleia) nur fa^waa) oerfolgt, in bie grofjte

Unorbnung gerieten.

SDie fixere 9?ac$ria)t oom föücfguge oon (Sljangu in SBerbinbung mit

beunrubigenben 9?acbria)ten üon ©ourbafi, öon bem Bbtbeilungcn auf ©ien

oorgeftogen waren, Ratten ba« Ober-ftommanbo bewogen, oon ber weiteren

Verfolgung (^ango/« Hbftanb gu nehmen unb bie IL Strmee n5$er na<$ Or>
lean« berangugie^en, um einer Offenfioe öourbati'« rea)tgeitig mit ausreißen*

ben Gräften entgegentreten gu tonnen.
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(Dem entfprechenb würbe baS IX. Armeekorps in (Silmarfehen nach

Orteon«, baS III. Armeekorps in ßantonnements gwifehen Orleans unb

Seaugencto gegogen, w&hrenb baS X. Armeekorps, nach einem SBorftog auf

XourS, bei Venböme unb 53lois ÄantonnementS begog.

(Die Armee*Abtt)eilung beS ©roghergogS fcfcieb aus bem Verbanbe ber

II. Armee unb röcftc nach Gfjartrcs.

2Benn aua) bie ©aljrfcheinlichfeit einer Offenfioe 33ourbafi'S bie unmit-

telbare Veranlaffung gu biefen Bewegungen gewefen war, fo mugte auch ba*

rauf föücfftcht genommen werben, bag bie Gruppen ber II. Armee burch bie

Operationen feit (Snbe Nooember augerorbentlid) angeftrengt unb einiger

ftutjetage burd&auS bebürftig waren.

£öa)ft befchwerliche Sfiarfche auf fchlammbebecften d^auffeen unb hoben*

lofen Öehmwegen Ratten Bei bem ganglichen Ausbleiben aller VeflcibuugS*

ftücfe, namentlich baS- ©chutjgeug in bie traurigfte Verfaffung Derfefct. (Durch

bie zahlreichen ®efed)te, buvdj VioouafS unb oft nur ungureidjenbe Verpflegung

»ar ber *ßrafengftanb ber Gruppen fet)r gufammengefebmolgen, fo bog es ge-

boten erfchieu, ben bereits inftrabirten 9?acbf<hub abguwarten, ehe bie weite*

Ten Operationen aufgenommen würben.

(Die nunmehr bis (Snbe beS Jahres eintretenbe <ßaufe in ben Opera*

tionen mürbe gur 9?ut)e, jur (Srgangung unb gum ÜRaoitaillement in ber aus*

giebigften ©eife benufet.

T)a& X. Armeekorps |attc wahrenb biefer >$tit gü^lung mit ber auf

8e SflanS gurüefgegangene Armee @han$n'S begatten, welche namentlich in ben

legten Jagen beS 3°&rc$ Der in Venböme ftc^enben Dioifion Rxaat} gegen*

über eine größere Jtjatigteit entwicfelte unb am 31. (Dezember mit mehreren

Dioifionen einen SBorftoß machte, welcher juruefgeroiefen würbe.

3u berfelben 3 eit roar °uf &em linfen glügel ber II. Armee ein Dom

IX Armeekorps über (Sien, Coire aufwärts, gur föefognosgirung Dorge*

fanbteS (Detaehement in ber ©egenb Don GoSne auf überlegene ftrafte ge*

flogen unb auf ©ien gurüefgebrangt worben.

Diefe OffenfiD*Verfuche liegen eS wahrfcheinlich erfcheinen, bog bie feinb*

lid)en Armeen nunmehr ihren legten (gntfefeungeoerfuch Don ^3ariS mit ge*

meinfamen Gräften gu machen beabfichtigten.

Um einer Vereinigung ber getrennten feinblidjen Armeen guoorgufom*

men, fowie um fleh Dollftanbige Aufflarung über bie feinblichen Verhattniffe gu

beschaffen, erging aus bem grogen Hauptquartier am 1. ganuar an bie

II. Armee ber telegraphifche Vefehl gur Offenfioe ber IL Armee gegen ben

aus toeftlicher Dichtung Dorgegangenen geinb.

(Der nachfolgenbe fdjriftliche Befehl lautete:

VerfailleS, ben 1. Januar 1871.

(Die Don Derfchiebenen (Seiten eingehenben Nachrichten ergeben,

bag bie Armee 23ourbatT3, wenn nicht gang, fo boch gum grögten

11*
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£fjeil fich t?or wenigen Stögen noch bei Sourge« befanb. Der bem

naebfte $ormarf<h aua) biefer ©treitfrafte ift gu erwarten, nae&bem

au« tecftCic^cr Dichtung bie feinbliche Offenffoe gegen 23enb6me unb

ßourtatin bereit« begonnen t)at.

(£$ würbe bebenftieb fein, ba« nähere Slneinanberrücfen beiber

jefet noch auf wette Entfernungen getrennten $>eere$tbeile ab$un?ar-

ten, e« erfd)eint Melmet)r bie fdjleunigfte Offenftue gegen bie nachfte

mit überlegenen ©treitfraften geboten, um biefe abzufertigen, ehe

bie anbere gur nat)en (Sinwirfung gelangt.

(Seine 2)?ajeflät ber tfonig befehlen bemnaeh, bog bie II. $rmec

fofort bie Dffenftoe gegen bie tion SBeften heranrüefenben feinblichen

©treitfrafte ergreift.

Um ber II. Slrmee bie auSreichenbe ©tarfe gu beriefen, tritt

nicht nur ba« XIII. Slrmce^orp« (17. unb 22. 3nfanterie*Dh>^

fion) unter 53efet)l ©einer königlichen £ot)eit oe* @rog&ergog« üon

ÜJtecflenburg=©cbwerin, fonbern auch bie 2.* unb 4. ÄQOaÜerie-Xiüi^

fion unter ben bireften 8efet)l ©einer ßoniglicben Roheit beö $rtn=

gen frriebrid) Äarl.

(5« bleibt ferner Aufgabe ber II. 3lrmee Orlean« befefct gu ^at*

ten unb fär bie näcfcften £age wenigften« bie auf bem rechten

Ufer ber Öoire auf ^eoer« laufenben ©tragen mit au«reta)enben

Gräften gu beobachten.

Um überhaupt bie Aufgabe ber II. 2lrmee tbunlicbft gu erleid:

tern, fjaben ©eine 9)?ajeftat ben Slbmarfch beß II. $rmee;&orp3

auf Stfontargi« angeorbnet unb gu befehlen geruht, bog auch ®ene*

rat o. 3aftrott) wieber in weftlicher Dichtung herangezogen wirb.

©eine Stfajeftat erwarten hiermit, bog bie II. »rrnee in ber

©tarfe oon 3Vi 5lrmeeßorpö unb 3 flaoaliericDiDiftonen bie

£)ffenfio*0perationen unoergüglicb aufnimmt.

211« Einleitung bürfte etroa bie Bereinigung am ?oir oon Ben*

böme biß §ükx& anguorbnen unb innerhalb gweier £age auäguffit)'

ren fein.

Die 5. Äatjatlerie^iDifton wirb angewiefen werben, bie rechte

glanfe ber II. Slrmee gu ftchern.

geg. ©raf 9ttottfe.

Siefen Direftioen entfprecbenb, erfolgte in ben Sagen fcom 3. biß 5.

Januar ber «ufmarfch ber II. Slrmee.*)

*) SDerfetfce ifl in ber Opcratton«farte eingetragen.
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£)a« X. 2Irmee=ßorpS mit ber 1. unb 6. £aoatferie*£)foifion auf bem

linfen glüget. 3Me 20. £)toifton bei 93enb6me, öon ber 19. SDfoifion bie

37. SBrigabc 2e$mann nebft $orp8*tiöerie bei 8t. Sltnonb; bic 38. Sri*

gäbe in jttei gemifa*)ten £)eta$ement« bei 8t. Slmonb unb #erbault.

2lm 6. Sanuar foüte baS 2lrmee=$orp8 ben SBormarfa) auf Sttontoire

antreten. 50er 6. ftaoatferie*£)toifion würbe bie (Sicherung ber Unten gtanfe

aufgegeben.

weitere Direftion war bem florp« (a <5&artre für (e 8eir, ®ranb

Öuce unb <ßarignö T(5o6que gegeben.

$)a« III. 2trmee*£orps im Zentrum fjatte am 5. Äantonnemcnt« öft*

(ia) Sßenbome in ber tfinte gaöe*te^§ateau—SBtöeromoin belogen unb foflte

am 6. 33enb6me unb ben Hbfönitt $(309 erreichen. Weiterer SBormarfa)

über 8t. Ctataiö—$rbenat).

2)a« XIII. 2lrmee*S?orp$ auf bem regten gtügel war am 5. mit ber

4. &atiaflerie«jDit)ifton um 3üterö fonjentrirt. Die 22. Dtoifton F>at te eine

fombinirte Srigabe auf ben beiben großen naa) 9?ogenMe*9?otrou ffi&renben

©trogen beta<$irt, bura) welaje bereit« am 5. fonftatirt war, bog bei la

gour$e ftärfere fetnbüc^e Strafte ftanben.

Sm 6. SBormarfa) auf 53rou, ba« 8eiten*£)etaa}ement auf 9?ogenMe=

töotrou; weitere $)ireftton $uu>n, Sa gerte * Sernarb, 8t. 3flar3 be Ia

Srutiere.

£)a« IX. 2Irmee*ßorp$ mit ber 2. tfauatterie^toifion, unter ^uröcf*

faffung ber 25. $effifa)en SMoifton in Orleans, War am 5. in Ou$ouer*le*

SDflaraH bie 2. ftaoatlerie<Dtoifion in (Sljateaubun eingetroffen, foöte am 6.

SWor^e erreichen unb bann bem 3. &orp8 über ßpuifaü 8t. (Salai« folgen,

gür bie weiteren Operationen waren fomit biSponibel

3y2 ärmecßorpS, 4 Äaoaflerie*£)toifionen mit

58,097 3tfann Infanterie,

14,925 $ferbe,

318 ©efdpüfee.

SBor ber $)arftelfung ber am 6. Januar beginnenben Operationen ift

e« notfjwenbig, einen 93li(f auf bie Slrmee G&ann)'« ju werfen.

$)fe Strmee War am 19. £)e$ember in ber ®egenb üon 2c SKanS ein*

getroffen.

gür alle weiteren Offenfib*$erfuo5e mußte e« für @&ann) Don befon*

berer 95Ma}ttgfeit fein, 8e Wlan9 feftni&alten, ba, abgefe^en toon ben bebeu*

tenben Hilfsmitteln, welche ©tobt unb Canb ju liefern im 8tanbe finb, £e

ItfanS felbft einer ber wicfctigften (5ifenbaf)n*£notenpunfte be« ©eften« ift.

günf 23a§nlinien taufen fn'er jufammen, weta)e bie S3erbinbung naa) bem

Horben, ©üben unb SBeften vermitteln.
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Sc SWan«, on her SWflnbung her $>ui«ne in bie <Sartt)e getegen, toirb

im Horben, Often unb ©Oben üon bomintrenben $or)en umgeben, treibe

bura) bie #ui«ne in jmei 2lbf$nitte jertegt merben.

$n ben norbliajen Stbfcbnitt rücfte ba« 21. Storp«, in ben ffibtiejen

ba« 16. Storp«, mat)renb ba« 17. Storp« üorläufig in töeferüe genommen

tourbe.

Da (S&anjn junäc&ft eine Verfolgung befürchtete, lieg er bie eingenom-

menen (Stellungen fortififatorifcf) üerftärfen.

Die eigenttjümlicbe £erraingeftaltung t e« Departement« ber <£artt)e bot

feiner Slrmee für eine meitere Defenftoe große SBort^etCe.

Salb nad) bem Ueberfc$reiten be« 8oir beginnt nämlio) eine $figettanb<

f*aft mit tief eingefc&nittenen Jätern, meiere tjauptfäojtid) bur$ bie äuflüffe

be« Öoir unb ber $ui«ne gebilbet merben.

Da« Scrrain ift mit Sälbern unb ©albparjeßen bebedt, bie gelber

mit Stnicfs eingefaßt unb mit ObftbSumen befianben, bie jebc Ueber*

ficfjt außerorbcntlid) erfahrneren unb ben ®ebrauc§ üon Staüaflerie unb Hrtil-

leric faft ausließen.

3at;treictie einzelne maffio gebaute germen begünfiigen bie 93ertyei-

bigung.

Die #auptfraft einer regulairen Armee, meiere neben bem 3neinanber*

greifen ber bret SBaffen in ber eint)eitlicben Leitung üon Waffen gegen ben

entfebeibenben «fünft beftet)t, fonnte bin: nitjt gur ©eltung fommen; e3 mußte

ber Strieg t)ier mefjr ober weniger ben @t)arafter be« ©ueriflafriege« annet>

men, in meinem ber bie Offenftüe ergreifenbe £t)eil gelungen mar, ben

geinb bind) Infanterie üon ?ibf$nitt JU Stbfcbnitt jurücfjutoerfen.

Staüallerie unb Artillerie fonnten fiefj nidjt außerhalb ber großen Straßen

belegen, melcbe ft$ faft fämmtlicb in Se 2)?an« bereinigen unb fo bie natüV

liefen Operation«linien bilben mußten.

211« bie geforstete Verfolgung nic$t eintrat, mar (St)anaü'« na$fte Auf*

gäbe, feine Armee ju reorganifiren.

gr (alte ju feiner Di«pofition ba« 16., 17. unb 2. Storp«, fotoie au<$

Abteilungen be« 15. Storp«. Die Stabre« maren tt)eiln>eife fct)r fcjmaeb ge

toorben, bie Ordre de bataille üielfaa) jerftort, fo baß e« faum moglia}

ift, über bie it)m jur Di«pofttion ftet)enben Strafte eine üottftanbig Kare An»

fctjaiumg ju gewinnen.

3n ber fteorganifatton mürbe Gt)anjn inbeß burd> jaljlreic&e Verftar-

fungen unterftiifct, bie ttjm üon allen (Seiten, namentlich au« ber Bretagne,

gugefü^rt rourben. <§r fonnte fjierburcb bem 21. Storp«, al« 4. Diüifion,

ba« Storp« ber Bretagne einfügen, mat)renb ba« 16. unb 17. Storp« je 3

Dioifionen jagten.

Die ©tärfe ber it)m jur DiSpofttion ftet)enben STrnppen fann nur an-
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tiS&ernb beregnet werben, bat tnbeg too^rf^einli^ bie €tärfe ton 150,000

Wann erreicht, wa$ au# Don <&&an$9 beftaiigt wirb.

Slüe fronjofifd;en CtyerationSvtane fonnten nur ben einen 3we(f Der*

folgen, bie Gcvnirung oon fan$ aufgeben unb trofc ber nur geringen

OperationSfä&igfeit feiner Slrmee glaubte (5§anjt) feine lefcte Äroft hierfür

einfefccn ju müffcn.

(Snbe be$ 3aljre$ entwitfeft er, ©ambetta gegenüber, feine tyttn über

bie nfitfcften Operationen.

Bon Srocfcu bat (£&anjn triebt ermatten, bag $ariS fta) Säften«

bi« <5nbe 3anuar Ratten tonne unb bag bie parifer $rmee nii$t im <8tanbe

fei, bic ßernirungälinie ju bur$brea)en.

Gr fd)lägt beätjatb bor, bag alle bi«poniMen Armeen g(eia)$eitig unb

mögticbft balb ifcre Bewegungen gegen *ßari« beginnen foflten.

Bourbafi über ßfjatiüon f. @.

gaibberbe üon SIrra« naa) ber Sinie Beauoate—ßomptegne.

Orr, Gfjansto, über Sartre« naa) ber Sinie 2)reu$—(^artreS mit 120,000

SRann, unter ^urütftaffung oon genügenben ©treitfraften in ben (Stellungen

bei 2e Ütfanä.

©ambetta antwortet unterm 5. (Januar, bag ber Dperationsptan öon

bem feinigen nur barin abweise, bag er 23ourbo.fi naa) bem Sugerften Often

btrigirt t)abc, um bie Betagerung Don Betfort aufgeben unb bie beutföen

BerbinbungSlinien ju fouöiren. Derfelbe befanbe fia) bereit« bei Befouf

unb rea)ne er barauf, bog am 10. ober 12. Januar Beifort entfefet fein

würbe.

Bourbafi würbe bann an ber ßptyt öon 150,000 SHann feinen Sflarfcb

auf $ari$ beginnen.

3u berfelben 3eit, Dom 12. bis 15., foöte tyanfö auf <ßari« marfd&i-

reu, unb würben ibm ijierju nod) gwei Slrmee^orp«, ba$ 19. unb 25v erftere«

bei (S&erbourg, teuere« bei Bierjon in ber Formation begriffen, jur £)idöo*

fttion gefteflt, wobura) feine Slrmee eine ©tärfc Don 200,000 2)?ann errei*

n)tn würbe.

#inter biefen mädjtigen Slrmeen, weldje ftd) bei $ari« mit gaib^erbe

jur gemeinfa)aftU($en Befreiung oereinigen foüten, würben bereit« neue Hr*

meen formirt, um bie 8?ürfjug$linien $u fid)ern.

©egen biefen weitgreifenben <ß(an, weiter fetbft bei glüdfticjem Erfolg

ben Uebetftanb (jatte, bag Bourbafi ntyt mef)r recfctjeitig bei ?ari« eintref-

fen fonnte, madjt (H)<m$ normal« Borfteüung unb bringt barauf, bag bie

Operationen früher iijren Anfang nehmen.

34m wirb inbeg fofgenbe telegraj^ifdje Antwort ftu Xf)tiU
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flriegSminifterium an General (£&an$i} in ge Wlant.

34re *tffrtrtc fcepefdje bom geftrigen Sage ift Don un« in 53c*

rat&ung gebogen »orben unb beranlagt un$, 3&nen folgenbe tfat*

toort jii geben:

(Si$er(i($ finb toir ebenfo rote ©ie ton bem ©unftfce befeetr,

?an« ju £>ilfe ju eilen; aber ttir »ollen, baß biefer SBerfua) Don

(irrfolg begleitet fei, meiner un$ in feiner SBeife gefingert erfa)eint,

toenn n>ir na# ben SSorftJlägen 3§reö erften $lane8 berfa&ren.

SCBir glauben in ber £§at, baß 3&re Srmee burdjau« ber Unter*

ftüfeung be« 19. unb 25. Korps bebarf, um jum 3iele $u ge*

langen, ©ie gefielen felbft in einer ftepefdje oon $eute Wittag

ju, bog ber geinb, »e(a)er @ie angreift, (Sie au* 35«n Stellungen

fyerauslocfen toiö, er ^ off t alfo auf ben ©ieg.

2Bie tootlen Sie Ijiernaa) allein mit 3§ren jefcigen Gräften naa)

$ari« gelangen?

£ie Sttiüoirfung Don jtoei neuen Slrmee * florpg ift bafjer uner

lägliefc; ober felbft bei ber größten ST^attgfeit öon unferer Seite

toürben biefe jnm Slor^ö ni#t bor bem 15. für bie Operationen

bityonibel »erben.

ffia« bie ebenfo notljtoenbige Kooperation oon 33ourbafi anbe*

trifft, fo fönnen wir biefelbe nid)t befa^feunigen. (5« ift t§atfäa}li$

3eit erforberlia}, um bie Entfernungen äurficfjulegen. (Sr ftcfjt unter

ben dauern öon 35efoul unb tuirb bie SBerbinbungäfinien be$ gein«

be« nid)t oor 7 bi« 8 klagen ernftlia} bebroljen fönnen.

©ir glauben übrigen«, bog biefer $lan, treiben man gegen*

tofirtig nia)t me&r änbern fonnte, immer noa) ber befte ift, benn er

ift berjenige, melier bie beutfa)e Slrmee am meiften bemoralifiren

wirb.

Crnblicfc glauben toir ni#t, baß bie grift, toela^e ben ©eneral

£roa}u bejüglia) ber 93erfall«$eit bon $ari3 angiebt, toörtlia) ju

nehmen ift.

<5« $at biefe grift f$on mehrere <D?ale um mehrere Sooden ge*

wea^felt, unb alle unfere SRactritfcien ftimmen barin überein, bog

man für biefelbe einen fpateren Dermin annehmen fann.

Hnbererfeit« roiffen tt>tr, unb biefer Umftanb mürbe allein ent<

fa^etbenb fein, bog man in $ari« einen biel au*gebe$ntercn unb

fr&ftigeren $)ura)bru<$Stoerfua) gegen bie ©inftfcliegungStinien tor»

bereitet, rocld)er gewiß nid)t fo zeitig ftattpnben toirb, al« Sie am
nehmen.

9faa) Mem, £err General, laffen Sie fi* bura) bie (Depefc&en

be« ©encral £roa)u nia)t beirren unb oerirauen Sie auf unfern
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gemeinfamen, wo$fburdjbad&ten unb woljlangcorbneten $lon für ben

$öd)fien unb entföeibcnben @a)lag (pour un effort supr&ne et

döcisif).

gej. @. bc gretocinet.

(5$ giebt biefe Äorrefoonbenj &uffä)lug über bie getoattigen Hnftren*

gungen, welche granfrei* gemaajt $atte, um bem Kriege no* eine günfiige

Senbung ju geben.

Die levöe en masse fjotte bog föefultat gelobt, bog granfrei* über

me$r 9Henf*enmaffen btöponirte, als ©offen unb $u8rüftung bef*afft »er*

ben tonnten; ober au* in biefer 53e$ie§ung (; atte ©ambetta eine £f)atigfeit

entfaltet, melier man eine 2lnerfennung ni*t oorent^o(ten fonn.

Senn er hierbei quo) wefentli* bur* bie neutralen 2)?a*te Slmerifa

unb (5ngtgitf> unterftüfct Würbe, fo war bo* immerhin ba6 föefultat, bog

granfrei* in oerfjaltnigmagig furjer £eit auf allen Ärtegöfc^ou^afcen nume*

rif* überlegene Armeen oufftetlen fonnte, ein im $o$en SWage über*

raf*enbe*.

Die beutf*e £eere«leitung war $ierbur* gezwungen, bie Verfolgung

be« geinbe« na* erfo*tenem ©tege nur foweit fortjufefcen, wie erforberli*,

um feine hoffen ber £aiu;tfa*e na* ju jerfprengen unb beren SGMeberoer*

fammlung auf längere £eit unmögli* ju machen.

Die Verfolgung bis in bie legten (Stfifepunfte unb hiermit bie 93er*

ni*fung be« ®egner$ war ni*t ausführbar, ba bie Slrmcen fl* f)ierbur*

ju weit toon bem @*auplafc tyrer fauptoufgabe ,,©*ufc ber ßernirung oon

$ari$" entfernt fjatten.

(58 giebt biefe numerif*e Ueberlegenfjeit enbli* au* bie ßrftärung bo*

für, bog bie geflogenen fron$öfif*en Armeen na* r>erf}8(tnigmägig furjer

3eit i§re Operationen wieber mit terftarften Gräften aufnehmen tonnten.

(S§anjn Ijattc in$wif*en mit allen Gräften barauf tyingewirft, ben gc

funfenen Sflutf) feiner Slrmee gu beleben unb bie geloderte Disziplin ju be*

feftigen.

(Sin lebhafter @i*er$eit«bienfi würbe organifirt unb ftarfere foge*

nannte mobile Äolonnen vorgetrieben, um p&lung mit bem geinbe ju

nehmen.

(Sine mobile Kolonne unter ©eneral töouffeau mit Strusen ber 1. Di*

oifion 21. ßorfc« in ber <5t5rfe einer Srigabe war im #uiene'2:§al auf*

Wart« auf 9?ogent le SRotrou birigirt.

(Sine jweite Äolonne, bie Dtoipon Souffroty be« 17. Äorp«, war im

8oire*j£&al gegen Venböme oorgerüdft unb fjatte, na*bem fie bur* Abgaben

onberer Dioifionen auf 25 Bataillone uerftarft worben war, am SBranc*

Sbf*nitt gegen Venböme Stellung genommen.

Digitized by Google



148

Gnbtia} war eine britte mobile flofonne unter 8efejl be« ©eneror

Gurten au« neuen Gruppen bei Sour« formirt »orben, »el^e junö^ft bic

©eftimmung gelobt batte, Stour« unb bic Gifenba&n £our« — 8c Sflan« ju

betfen unb bann auf 15,000 SWann Dcrftärft naa) G&atcau töenautt 9c
rücft »Qr.

3ur Slufnaljmc biefer oorgcfdjobenen Äolonnen ftonb ©enerol ©arrrj

mit fa)ma$en Abteilungen ber 2. unb 3. Dioifton 16. Äorp« am 2oir bei

tyont be 23rar/e unb la G&artre, nacbbcm er fon>o$( ^ouffroto at« aucf;

Gurten bebeutenbe 93erftarfungen jugefa^irft (jatte.

«Seiten« ^ouffroö'« erfolgte am 31. Dezember ber SBorftoß auf $en*

bdme, melier mit bem föücfjug naa} bem 53rQt>e*2lbf4nttt enbete; am 5. 3a*

nuar erhielt 3 ou ffrott ^adjricfcten oon Gruppen * äonjentratienen bei 55en*

b6me, unb ba er glaubte, bafj eine Offenftoe gegen Gurten auf G$ateau

föenault beabfiefctigt fei, befa)to6 er oon Beuern, einen 93orftofj qegen 93en*

böme ju ma$en.

$0$ am 5. Januar fefete er fta) in ben 8eftfo be« SBalbe« oon 93en*

bome, am 6. finb feine $auptfräfte im 93ormarfc& auf SBenbomc unb führte

biefe Bewegung gu ben ©efea)ten oon 2($aö unb 2Hajange, ba ben gegebenen

Sefebfen be« Ober*5*ommanbo« ber II. Armee gemöfj aua) an biefem Stage

ba« III. Armeekorps ben Coir iiberfcjreiten foOte.

Der 6. Qanuar.

Die gefammten ber EL Armee unterteilten Gruppen Ratten am 6. 3*'

nuar i^rc SBortoart«bewegung angetreten.

Da« III. Armeekorps (>atte gegen 11 U§r bie Cinie be« Soir erregt

(bie Stellung ift in bem neben ber Dperation«farte bepnblia)en ®efea)t«plan

eingetragen).

Die 5. Dioifton, ©eneral^ieutenant 0. Stulpnaget, poffirte gegen 11 U&r

ben 8oir bei SBenbome.

Die 6. Dioifion, (Senerat^icutenant 0. öubbenbroef, $u berfefben 3eit

bei 2)?e«faö auf einer bafefbft gebauten örfide.

Gin rechte« Seiten *Detae$ement, 1 öataiüon 2 Gsfabron« unter ®raf

Sönar, um 1 Ubr bei St. girmin.
*

Den beiben Dioifionen mar Seiten« be« fommanbirenben ®eneraf«,

®enerat*8ieutcnant« 0. A(oen«Ieben, bie Aufgabe gefteüt, ben Abfaßt Ajatj

ju erreichen unb über ben Abf($mtt SBorpoften bor$uf($ieben.

Der 5. Dioifton war fcierju bie Direftion Senbdme—SBiflier«— 9fio$ange,

ber 6. Dioifton 9tfe«Iab—Gourtira«—Ajaö angetoiefen.

Da« rea)te Sciten<Detae$ement foüte Dan$6 erreichen.
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Die 5. Dioifton Ijatte im Bormarfo) mit her Hoontgarbe bie £ö&e Don

gourtira« erreicht, all ein lebhafter werbenbe« 3nfanteriefeuer oorwart« au«

bem Salbe oon Benbdme General * Lieutenant ö. ©tülmtagel oeranlagte,

Oberft ©raf ©roben mit bem 2. Bataillon 48er, einer Gr«fabron unb einer

Batterie gegen ben SBalb )u entfenben, wa&renb bie Dioifion ben SWarfa)

ouf Billier« fortfefetc.

Da« geuwgefea^t rüfjrte üon ben Borpoften ber 20. Dioifton ber, rottet

lux Sicherung be« Deboua^iren« be« III. Srmee » Äorp« aurücfgelaffen unb

Don überlegenen Kräften auf i&re föepli-^tellung guruefgebrängt waren.

Sit« ba« Detactement ©raf ©röben ba« bei ßourtira« fteit ftcfc «*

fceoenbc tylattm erftiegen Ijatte, erfjielt e« au« ben oorliegenben germen

geuer; gugteia) gingen fernbliebe Ableitungen lang« ber Sljauffee uor.

Oberft ©raf ©röben nabm mit feinem Bataillon an ber ©trage @tel«

tung, bie Batterie — linf« berau«gejogen — eröffnete i§r geuer unb braute

bie feinbfi^en Abteilungen jum ©te&en.

Die jefct bier ton 2He«lato eintreffenbe 11. Brigabe, ©enerat * Sftajor

D. «Hofmaler, löfte Oberft ©raf ©roben ab, welker fta) nun ju feiner Dl*

Difton auf Söiöierö birigirte.

Die 11. 3nfanterie*Brigabe §atte bereit« unmittelbar nad& bem Ueber*

fa)reiten be« Coir 2 Kompagnien be« Regiment« $r. 20 über fcuilerie gegen

ben SBatb oon Benbdme betadjirt, meiere bie ßifiere be« Söalbe« ftar! be*

fefet gefunben Ratten. Da« bafelbft lebhafter werbenbe geuergefedjt fcatte

©eneral* Lieutenant o. Bubbenbrocf oeranlogt, no$ ba« L Bataillon be«

Regiment« ftr. 35 jur Unterftüfcung über la Baitee oorjufenben.

ftacb einem heftigen, um bie ©alblifiere gefilmten ©efea^t, wobei e«

bi« jum Banonnetfampfe fam unb ba« 1. Bataillon be« Regiment« Wx. 35

mä)t unerbebli^e Berlufte erlitt, würbe ber geinb geworfen unb fonnte bie

6. Kompagnie in ben Sßalb einbringen.

Die 5. Dioifion Ijatte injwif^en mit ber £ete ben weftlia^en 2tu«gang

oon Billier« erregt unb fanb auf ben £o&en nörblia) be« Orte« ba« Stöger*

Bataillon Wx. 10 im ©efea)t, welche« oon trer 20. Dioifton jur ©icberung

ber regten glanfe beta$irt worben war.

Die Stoantgarbe (t unb güftlier * Bataillon be« Regiment« ftr. 48),

töfte bie« Bataillon ab unb brang oftmalig gegen ben Slbfdmitt Stjati bor.

Der bieffeitige SRanb be« Slbfcbnitt« blieb noc$ im Befifc be« geinbe«,

welker ba« ©e&oft le Briarb feftbielt; feinbtia^e Kolonnen fab man bura)

ben ©runb jur Berftarfung oorrüefen. Stuf ben jenfetttgen £)b'ben jeigten

fi$ ftärfere feinbti^e Abteilungen; minbeften« fünf auf bem $öbenrücfen

fübli^ SJhjange pofttrte Batterien nahmen ba« ganje norblia) Billier« ge*

(egene <ßtateau unter geuer.

Oberft ©raf ©roben, welker fia) wieber jur 5. Dioifion herangezogen

^atte, lieg bur$ jwei Kompagnien be« Regiment« 9*r. 48 te Briarb nehmen,
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nadbbem eine Batterie i&r geuer auf ba« ©efcoft gerietet $atte. $>ie feinb*

li^en Abteilungen würben nun mit Unterftüfcung beS 1. unb gflfüier * Ba*
taitlon* be« Regiment« Mr. 48 über ben Abfc&nitt gurfidgebrangt.

3ngwifa)en war ba« Ceib*©renabier* Regiment in BiHierS eingetroffen.

£)a« 1. Bataillon würbe na$ bem weftlia) am meiften öorfpringenben £fjcK

beö ^lateauä birigtrt, wal;renb bafl güfilicr - Bataillon ©ue bu öotr na$m.

(Sin tueitercö Borrücfen don fjier erfaßten inbeg nidjt angängig , ba ber über

ben ©runb füfcrenbe £)amm Don (Sloufeaur au« toollftanbig buraj ftarfes

3nfanteriefeuer befcerrfdjt würbe.

©enerat ö. ©tülpnagel befcfclofj beS&alb, Don (e Briarb au6 ben »ei«

teren 95orftog auf SNagange au«gufü|ren unb berftärfte gu biefem 3»ecf bic

Aoantgarbe bur$ 2 Bataillone beS Regiment« Mr. 52 unb 2 Batterien ber

10. Brigabe, über welche teuere ber fommanbirenbe ©eneral al« allgemeine

Äorp«*9?eferi>e bisponirt Jatte.

$)ie Kompagnien ber Stoantgarbc, gefolgt öon ben beiben Bataillonen

be$ Regiment« Mr. 52, Übertritten gegen 4 U$r ben ©runb, erRommen

bie jenfeitigen #ö§en, normen bie bort gelegenen ©etyofte unb warfen ben

geinb über bie me$rfac& borliegenben £ö$en unb 6$Iu<$ten auf le (S^ne

gurütf. An eingehen ©teilen, befonbers an ben ©elften auf ber £o$e, fam

e* gerbet gum erbittertften Kampfe.

Die beiben Bataillone beS Regiments Mr. 52 wanbten fia) unter bem

@#ufce biefe« BorftogeS öon Morboften gegen Sftagange; ba« 1. Bataillon

brang guerft in biefen Ort ein unb öerfolgte bie feinbticfcen Abteilungen

über bie jenfeitigen £3§en.

©efentliajen Ant&eil an biefem (Srfolg gebührt bem 9flajor D. #anftetn,

welker mit ber 3., 2. unb 4. Kompagnie beö 8eib * ©renabier * Regiments

Don ©üben gegen Sflagange uorbrang unb an ber @pifee feiner Sruppe fiel.

£>er linfe glügel ber feinbli$en Auffieüung bei 2Hagangc war fomit

geworfen unb toumirt, gegen ben regten glügel auf ben $>ö$en ffibli* 9Ha<

gange eröffnete nun bie Artillerie ber 5. £>iöifton, Derft&rft bur$ 4 Batte*

rien ber Korps * Artillerie, welche im fcrabe norblid) BiHierS $erangegogen

würben, tyr geuer, wobura) ber geinb au* fcier gum Abguge auf 8unaty be<

wogen würbe.

Da« ©efetft enbete bei ber 5. 2)toifton um 6 U$r Abenb« Bei völliger

£)unfeu)eit.

ffia^renb biefe« ©efeefct« auf bem tinfen glügel war auf bem regten

glügel auaj bie 6. £toifion fiegreic$ torgebrungen.

Möckern ©enerat *. töot&maler Öberft ©raf ©roben abgelöft $atte,

entwicfelte er gegen ben gum ©tefjen gebrauten geinb 6 Kompagnien be«

Regiment« 92r. 20, gefolgt Don 2 Bataillonen befi Regiment« Mr. 35.

$)ie Kompagnien be$ Regiment« Mr. 20 warfen bie fernblieben Abt&et«

lungen auf ta ßfmrbonnerie, welche* ©e^oft nebft bem umliegenben federn
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terrain ftarf befefct war, unb nach furjem geuergefecht oon ben $om*

pagnien mit bem SBaöonnet genommen würbe.

23eim weiteren Vorbringen über bie (Schlucht würben bie Kompagnien

be« Regiment« 9tfr. 20 öon bem on ber ©efteefe be« ©albe« gelegenen

©et)oft ©eorgeat unter flanfirenbe« geuer genommen, fo bog e« nothwenbig

würbe, bie 5. fchwere Batterie unb ba« 2. ©ataillon be« Regiment« ftr. 35

jur Unterftüfcung üorjujiehen.

9ia$bem bie Batterie einige (Granaten nadj bem ®ehoft geworfen hatte,

würbe baffelbe, fowie bie angrengenben ffialbparjellen mit bem Söononnet

genommen, wobei Wla\ox Cammer« feinen Xob fonb.

SDfc feinblichen Abteilungen finb im Döllen töücr>ge auf ben Abfchnitt

STson.

ÜDie gegen ben Söalb öon SSenbome in Verwenbung gebrockten 6 &om*

pagnien hatten wä&ienb beffen ben SBalb b uro) (abritten, otjne im 3nnern auf

erheblichen SBiberftonb $u fto§en, unb traten jum Xfytit über bie norböftlid)

Ajaty gelegene germe 33uiffaö in baß weitere ©efeojt.

(General d. töothmaler gab nun um 4 Uf)r ben öefehl jum allgemeinen

SBorgeben. Unter heftigem Infanterie» unb HrtiÖeriefeuer würben Ajau unb

bic füblich gelegenen germen genommen unb ber geinb über bie jenfeit« ge*

legenen germen berfolgt.

®eneral t>. 9cott)moler würbe oerwunbet, fein Abjutant fiel. $)a« Äom*

manbo über bie 11. 3nfanterie*33rigabe übernahm Oberft r>. glatow.

(Segen 3 Uhr war and) bie 12. örigabe, Oberft t>. öiSmarcf, auf bem

^lateau eingetroffen unb würbe biefelbe nunmehr näher an ben Ajaü*Ab*

fchnitt herangezogen.

Sftach 4 Ut)r würbe ba« feinbliche geuer auf biefem glügel wieber leb*

hafter, namentlich traten mehrere neue Batterien in ba« (Sefecht. Gr« war

bie« bie <5inlettung $u einem Offenfioftof?, ber inbejj an ber rut)igen Haltung

unferer Gruppen fd)eiterte. £)er Abfdjnitt würbe behauptet unb ber geinb

bi« jenfeit« öelatour oerfolgt.

$)ie beiben £)iüiftonen hatten fomit in einem faft fiebenftünbigen Kampfe,

trofc be« ungünftigen Terrain« unb gegen einen mit groger ^Sbigfeit fn 0u«*

gezeichneten ^Optionen feebtenben geinb bie ihnen gefteffte Aufgabe erfüllt.

SBerlufte betrugen 35 Offnere, 493 SDSann; 400 befangene würben

gemacht.

Die 25orpoften be« III. Armeekorps fonnten auf ben jenfeitigen föanb

be« Abfcbnitt« Don San** bi« SHajange borgefeboben werben, ba e« auch

bem rechten leiten *2)etachement (9raf ßünar unter leichteren ®efeckten ge<

lungen war, SDanje ju eneichen.
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S3on ben auf ben glügeln ber IL Armee operhrenben Armee*Äorp« toax

ba« XIII. Armee * £orp« bi« jur Sinie Unoerre— öeaumont le« Aurel«

Dorgerücft.

£a« rec&tc ©eiten*Deta<$ement war bei (o gour<$e auf ©enerol föouffeau

in ftarfer ©lellung geftofjen, fcatte benfelben mit SScrlufi ton 3 ©eföflfcen

auf Wogent le töotrou jurücfgeworfen unb bie Stellung gegen »ieber^olte

93orftöfje behauptet.

Sßom X. Armeekorps war bie 20. £)toißon ton SSenbome au« gegen

2Hontoire oorgegangen. SBet le« SRoaV« ftie§ fte auf ben geinb in ftarfer

Stellung, bo$ mürbe ber Uebergang über ben Soir nirfjt forctrt , oielme^r

ba« (Singreifen ber oon <5t. Amanb oorrücfenben 37. örigabe ($e$mann)

abgewartet, ber e« nod? furjem ©efcfcüfcfampf gelang, bei ßaoarbin bie feinb*

litfce Artillerie jum ©cfcweigen ju bringen unb ben Uebergang über ben Sotr

bafetbft ju gewinnen. £>ic feinb(ia)en Abteilungen räumten, nadjbem bie

Aoantgarbe ben Coir überfcfcritten ()atte, tt>rc ^ofitionen unb SWontoire fonnte

ojne weiteren SÖiberftanb ton 3 SBrigabcn be« X. &crp« befefct werben.

£)ie 38. SBrtgabe follte ber 37. örigabe auf üflontoire folgen, inbef

(jatte ©eneral (Surfen oon (Sjjateau 9?enautt au« bie SBorpoften bei 23iüe=

poröser angegriffen unb jurücfgebrangt, beoor bie Ablöfung bura) bie 6. Äa*

OaÜerie^ioifion erfolgt war.

£)ie 38. SBrigabe, fowie ftarfe £&eile ber L unb 6. ^aöaöerie^ioipon

würben bei £t. Amanb oereinigt; al« tnbeß ber geinb gegen Wittag mit

überlegenen Gräften einen Singriff gegen ben linfen ftlügel bei ©ourgon au«*

führte unb namentlii) eine überlegene Artillerie entwicfelte, würbe <st. Amanb
geräumt unb ben Wüifjug auf 53enbömc angetreten.

£a« IX. $orp« enblia) war na# SttonSe gerücft.

(5« t)attc fomit bie IL Armee am 6. Abenb« bie ßinie gourcfce — Un-

oerre—Sanje—Ajaü—9tfajange—2)foutoire inne, mit jurücfgebogenem linfen

glflgel auf SBenböme.

$on feinbtia;en Struppen &atte:

töouffeau gegen ba« XIII. Äorp«,

Oouffvoö mit feinen £auptfräften gegen ba« III. Äorp«, mit feinem

regten giügel gegen ba« X. fforp«,

Gurten gegen bie 38. ©rigabc unb bie beiben ftaoallerie'Ditiifioncn

im ©efecfct geftanben, wa&renb

Baxx\) fty rücfwart« am öoir bei $ont be Tratte unb toeftli$

befanb.
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Der 7. Januar.

Da« O6er*£ommonbo ber II. Armee Ijatte am 6. ba« Hauptquartier

in Söenböme genommen unb für ben 7. im Allgemeinen bie gortfefcung ber

Offenpoe angeorbnet.

Qn ben ©efeefcten am 6. Ijatte ber fjcinb bem III. Storp* gegenüber

ni$t unbebeutenbe Gräfte gejeigt. AfS bafjer oom Ober * tfommanbo bie

9?ad}ri$t einging, bog ba« X. Armeekorps ganj ober t(/ci(weife nad) bem

tmfen gtügel ber II. Armee gegen ©t. Amanb eingreifen foöte, tag bie (5r*

wagung na$e, bag ber geinb am 7. mit oerftarften Gräften feine Offenpoe

wieber aufnehmen würbe.

Der fommanbirenbe ®enerat be« III. Armeekorp« $atte beS&afb bis*

ponirt, bog bie 9. Q3rigabe mit ber florpS*Artiüerie bie gewonnene ^Option

auf bem ^(ateau oon Stfajange feft&aüen foüte, wa&renb er mit ber 12.,

11. unb 10. SBrigabe einen SBorftoß auf (Spuifaö $u machen beabpa)tigte,

um fo bie linfe glanfe beS geinbeS }u tonrniren unb if)n womoglia) naa)

bem Coir ju werfen.

£as X. Armee • Slorp« würbe Neroon benachrichtigt unb antwortete,

bag eine Dioifion unb bie &orp$ * Artillerie fia) bei SJtontoire bereit Rotten

würben.

©d)on am borgen be« 7. gingen inbeg übereinftimmenbe Ocacfcridjten

oon ben S3orpoften ein, bog ber geinb im Abjug begriffen fei unb bie Dörfer

unb germen jenfeitS beS «ja^abfetnitt« geräumt fjabe.

9ha) ber fc&arfen ßalte ber testen £age war in ber Wadjt Tauwetter

eingetreten; ber Boben war bereits gegen Wittag fo burctyweidjt, bog außer*

§alb ber djaufprten ©tragen pd) weber Äaoallcvic noa) Artillerie bewegen

fonnten. (Sin bitter 9?ebel oerfjinberte bie Ausfielt bis auf bie näc&ften

Diftan$en.

(Segen 10 Ut)r traten bie brei örigaben oom Ajato » Abfdjnitt it)ren

^ormarf* auf Gpuifaö an. Diefer Ort war oom geinb jur 93ertt)eibigung

eingerichtet, würbe aber nac$ nur furjem ©efeajt im üBereiu mit ber oon

Sftoröe Jeranrücfenben Aoantgarbe be« IX. Storp* genommen.

(5« tonnte nunmefjr mit ©icbertjeit barauf geregnet werben, bag ber

geinb weiter feine Offenfio* Bewegungen beabptfctigte, unb be«t)alb gab ber

fommanbirenbe ®encrat ben 23efet)(, bag bie 6. Dioifion auf ber großen

©trage Benböme—8e SJlan« ben SSraö^bfajnitt erregen foflte, wat)renb bie

5. Dioifion auf ©aoigno birigirt würbe.

Der 9?ebe( war injwiftjen noaj biajter geworben.

$ac$ einem §albftünbigen TOorfd^ erretten bie flaoaflerie * ©pifcen ber

6. Dioipon geuer. Die L Äompagnie be« Regiments 9lx. 64 (^rinj

griebria) flart) warf ben geinb mit bem Babonnet au« feiner Sßoption unb
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verfolgte fdjarf, um ein fernen« geftfefcen ber feinblic$en Slbt^cUungcn $u

nerljinberu. $n ber ©egenb Don (e «ßoirier ftieg bie Äompagnie auf eine

gefdt)toffene f
einbüße Abt&eüung, roetcöc mit toe$enber ga$ne angriff; gu*

gteia) erhielt bie naa)folgenbe Aoantgarbe in ber regten glanfe lebhafte«

®e»e^rfeuer.

3n ber gront gelang e« ber 1. ßompagnie bur<$ <§<$nellfeuer unb

•©egenftofj ben Angriff jurficfauweiffn, na$ bem regten ginget gu tonnte ba«

Regiment 9Gr. 64 nur (angfam £errain gewinnen, ba fta) ber geinb bei le

^oirier in einer fe$r günftigcn Stellung befanb unb ba« ®e»e$rfeuer wenig

wirffain war.

gn ben furzen Momenten, wo ber *n bieten 9Jebel etwa« ber*

jagte, fonnten fta) jwei auf b " ie pofttrte ®efa}üfce an bem ©efe^t

beteiligen.

SDie ja^lreic^en £nif« erfcfcwerten ein Vorbringen au§erorbentlia), unb

erft bura} eine Umfaffung ber feinblicjen linfen glanfe bura) ba« 1. 8a*

taiHon be« Regiment« 9?r. 24 au« bem ®ro« ber Aoantgarbe, gelang e«

ben geinb ut werfen.

2e girier, bon üerfajiebenen Seiten mit bem Söaüonnet angegriffen,

würbe genommen.

£>a« Regiment %lx. 64 $atte in^totfe^en in ber gront bie feinbli($en

Abteilungen über ben Strafjenf$nittjmnft jurüefgeworfen unb bann unter

leia)tem ®efe<$t ©arge genommen.

$)te Erigabe ST&ierrtt, welche ber 12. örigabe gegenüber gefönten ^atte,

war in oollem töücfjuge unb fonnten bie SBorpoften über ben 93rab*Abf<$nitt

oorgefd)oben werben.

2)ie 5. ©ioifion war bi« Sabignb gelangt, o&ne auf ernfteren ©iber*

ftanb gu ftogen unb fonnte ebenfalls tyre Voipoften über ben $raue^bf$nitt

öorfdjicben. —
£)ura} ba« ®efec$t am SBrane = 53a$ Ijatte ber fommanbirenbe ©eneral

feinen ^weef, ben geinb in füblicher Wartung jurücfjuwerfen, erreicht, unb

war biefer leicht errungene Sieg naef) (SOangto'« Angaben bon weitertragenben

golgen, al« bamal« überfein werben fonnte.

Die (Stellung ber oorgefa)obeneu feinblia^en Abteilungen war n5mli$

am 7. folgenbe:

Öouffrob (atte mit feinen, ungefähr einem Armee * £or|>« ftarfen

Straften ben 8raöe*Abfa)nitt inne, feinen linfen giügel bilbete bie

örigabe £§ierrb bei le $oirier;

Sann ftanb am Coir bei $ont be ©rabe unb weftlia} bem X. Ar*

mee*ßorj>« gegenüber;

Kurten enblia) bei St. Amanb.

AI« nun 3ouffro» erfuhr, baß fein linfer glügel fta) ni$t bei Ic girier

Oabe galten tonnen unb fia) auf &. (Salat'« inxüd^t, fcfcte er feine aü*
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gemeine ^Höcfjugöbetoegung fort unb Ijatte um 9 Wljx 5(benbs mit allen

Struppen bcn 23rane*2l6fa)nitt Übertritten. (£r war aber gelungen, feinen

»eiteren föü(faug in ffibweftlictjer 9?i$tung auf bie ©trage la Gtfcartre—
(Sranb Cueö hin ju nehmen, ba er Don feiner £auptDerbinbung«linie, ber

©trage ©t. @alai«- ße 2Nan« bereit« abgebrangt mar. (Sr würbe f)ierbur#

auf fteine $ran«oerfalftragen geworfen unb $u grogen Umwegen gelungen,

fo baß er erft in ber 9to($t Dom 10. jum 11. in feiner ©tellung bei 8e

3War« eintreffen fonnte, wä^renb bem III. Slrmee-ftorp« bie groge ©trage

faft offen gelaffeu würbe, am 8. nur Dertfceibigt Don ber 53rigabe Sljierrn.

©obalb öarru am &n biefer föfi(f$ug«bewegung Äenntnig erhielt,

räumte er, für feinen Unten gtüget bK. ov $ont be 93rat)c unb jog fia) auf

(Shahaigne« jurflef, fo bog ba« X. 2lrmee*Äorp« am 8., nur mit ber 2lrriere*

garbc in ba« ©efea)t fam.

Kurten enblia) würbe bura) biefe Bewegungen ganjlia) ifolirt unb jog

fia) in fübn>eftu'($er 9fi($tuug ab. ©a)on am 7. hatte er ©t. Smanb Der*

laffen, fo bag bie oom X. ftorp« borten jur Unterftfifeung birigirte Sri*

gäbe Lehmann am 8. wieber herangezogen werben fonnte.

Da« X. Slrinee = Äorp« war am 7. Qanuar in üttontoire fielen ge*

blieben.

SSom XIII. STrmec * florp« rücfte bie 22. DiDifion naa) ftogent, Der*

folgte bie bereit« abgezogenen Gruppen Don föouffeau bi« (e ©ibet unb warf

bafetbft bie feinbli<$e Slrrieregarbe jurürf.

Die 17. Dioifion erreichte 2lutf)on.

Der 8. Qanuar.

9?aa) ben am borgen be« 8. 3anuar Mm ©eneral ^ftommanbo be«

III. Sfrmec^orp« eingegangenen 93orpoften=3Relbungen $atte ber geinb ben

33rabe-2lbf<hmtt gänjlia) geräumt.

Da« III. £orp« trat mit feinen beiben Dioiftonen um 7 U§r ben SSor*

marf<$ an.

3n ber $a<ht war ftarfer groft eingetreten, bie Söege bafcer mit <£i«

bebetfr.

Die 6. DiDifion rfiefte auf ber ©trage ©t. (Salai«— $e 2Ran« Dor.

©t. (Salai« war Don ber 33rigabe St^ierrö geräumt, frifa^e 93iDouaf«pl8{}e

wiefen barauf hin, bog ber Stbmarfa) erft Dor einigen ©tunben erfolgt fein

fonnte. Qenfeit« ©t. (Salai« war bie groge ©trage an oerfa^iebenen ©teilen

foupirt. Der geinb gog inbeg auf bereit gehaltenen Sagen ab, fobatb bie

SlDantgarbe fia) gegen bie Goupüren entwiefette.

Kn einer grögeren Go.upüre bei üflontaille festen ber geinb hartnaefigeren

Skifeft j. mUl:WQ4>tnil 1873. 12
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Siberftanb entgegenfefcen ju »oflen, bo$ genügten jmct aus ber Sfoant*

garben Lotterie fcorgejogene ©ef<$üfce, um biefe feinblitjen H&t$cituna,cn ju

üerfcf)eu($en.

$)ie 6. $>toifion fefete nunmehr i§ren 93ormarfi$ unge&tnbert bis $um

23oiö be« ÖogeS fort unb bejog n5rbti# ber ©trage tfantonnement«.

£)ie 5.' <Dtotfion $atte, olme auf ben getnb ju flogen, bie 8inic <£cor-

pnin — (goaitte erreicht unb bejog fübli$ ber großen ©trage flantonnement*.

SBorpoften am £uffon«23aa).

2luf bcm Kufen glügel ber II. Armee $atte ba« X. Armeekorps auf

bem Stfarfcfce naaj ta ßfjartre junSa)ft bei ©ouge f<$nm<$e fetnbttc^e <äfc

Teilungen be« ©enerat 53arrö jurüdgeroorfen unb mar bann bei 9iuifle auf

ftärfere Gräfte geflogen, Siaajbem bie Artillerie einige 2Hitraiüeufen jutn

(Steigen gebraut Ijatte, mürbe föuiüe genommen unb tonnte gegen Abenb

(a (S&artre befefet werben.

3ur SBerbinbung mit bem III. Armee*8orj>8 mar bie örigabe @$mibt

auf Söance birigirt, ijatte bafetbft feinbtia^e Saöaflerie * Abteilungen juriia**

gemorfcn unb bi« @t. Georges üerfotgt, wofetbft fte auf ft&rfere feinblia)e

3nfantcrie*Abt&ei(ungen ftieg.

£)a0 XIII. Armeekorps rütfte unter leisten ®efec$ten na$ la gerte

53crnarb, ba SKouffeau fia) bereit« auf ßonnere $urütfgejogen fcatte, xoo ber

ftefl feiner £)toifton ju i&m ftieg.

£)ie 17. ßaoaüerie^rigabe mit 3 ^Bataillonen Snfanterie unter 33efe$t

beS ©bcrfteu ü. 9?au$ mürbe aU linfe« leiten *£)etac$ement toernmnbt unb

erreichte unter teilten ®efed)ten SBibrotoc.

S)ie 4. flafcaüerie > £)iüifion würbe auf Söelteme birigirt, fonnte jeboa}

biefcn Ort gegen fernbliebe Infanterie, ftelaje offenfit? ttnirbe, ni$t ge*

tt)innen.

G>f)an$to waren oon feinen üorgefa^obenen Abteilungen nur unjureia^enbe

^Q^riajten'jugegangen. ßr fing inbeg fdjon an, für ben töütfjug 3ouffro^'3

beforgt gu merbeu unb Ijatte am 8. ber 2. fcioifion be« 17. Storps, ©enera!

^ari§, ben <BefeI)( erteilt, gegen ©t. (Salai« jur Aufna&me Oouffro^'ö oor^

äiirücfcn, bo$ gelangte $ari« erft am Wittag be« 9. naa) Arbenaö.

$)er 9. Qanuar.

$)ur# Armeebefehl Dom 8. Abenbs toaren ben Armeekorps folgenbc

fünfte angegeben roorben, tt)cla)e fte am 9. erreichen fottten:

bem XIII. Armeekorps <5t. SflarS mit ftarfer Aöantgarbej

* III. * * Arbenaö;

X. * * $artgne r<Soeque mit ftarfer £ete;

* IX. * * Söoutoire.
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©eneral* Lieutenant t>. $lli>en«leben §atte in golge beffen bi«pontrt, bog

btc @ro« beiber Dibiponen ben $arai« * S3ac$ erreichen foMen, $atte 95or*

pofien boröber borgefdjoben unb ber 6. Dtoipon bie ©trage ©t. (5ototö—Sc

3Wan«, ber 5. Dtoipon bie parallel laufenbe ©trage (Scorpain — le« gorgc«

—Spange angeroiefen.

Die Dioiponen traten i&ren SBormarfa) um 9 U&r an. Die 6. Di'

Difion betadjtrte ©raf öönar mit 1 Söataillon unb 2 (Bfabron« über le

Sreil auf ©t. üttar«, um bie SSerbinbung mit bem XIII. Korp« §erju*

[teilen.

8ei#ter, toaljrenb ber $adjt gefallener (Schnee mauste bie ©tragen fo

glatt, bog Kaoatlerie unb Artillerie führen mugten. (£in am Vormittag um
9 U&r eintretenbe« ungetuotynlia) ftarfe« ©a^neegeftöber $emmte alle 53en?e*

gungen an biefem Sage.

Die auf ber ©trage ©t. ßalai«— Ce Wlani uormarfaVrenbe 6. Diütpon

fcatte an biefem £age ba« ©efea^t bei Arbenat} ju befielen.*)

©egen 2 U&r ftieg bie Aoantgarbe — 12. ©rigabc — »eftlidj ber

©trage le 53reit— ©urfonb auf Abteilungen ber Diüipon 3$art«, toefaje

nörblt($ unb fübti$ ber grogen ©trage Stellung genommen Ratten unb

namentlich ton ben norblia) fteil pa) erjebenben £6$ea ein partl« geucr

eröffneten.

Da« an ber £ete marfcfcirenbe Regiment 92r. 64 ($rinj griebricfc (Sari

oon ^reugen) entroicfette 6 Kompagnien gegen biefe feinblicfte ©tellung unb

warf ben Seinb nac$ furjem ® efec^t.

211« bie uerfotgenben Kompagnien ben Salb bura^f^ritten Ratten, fließen

fle auf berartig überlegene Kräfte, bog e« not^roenbig ttmrbe, bie anberen

Kompagnien be« Regiment« 9fr. 64 jur Unterflfifeung oorjujie^en, loafjrenb

ber töefl ber Sfoantgarbe an bem gug ber £5fjc nbjblia) ber ©trage, ba«

©ro« ber Dtoiflon am ©tragenfa)nittpunft aufmarfc&irte.

Auf ber langen, bie @t)auffee fdt)neibenben ©efecf)t«linie cntroicfcltc pd)

ein lebhafte« ©eroet)rfeuer, bo$ fonnte oorlauflg nodj nia;t Terrain gegen

bie fet)r günftige ©tellung ber Diüipon ?ari« gewonnen toerben, welche mit

it)ren £auptfräften ben ^öfjenjug bei la 53utte norblicj unb fäbli$ ber

©trage, Dorf Arbenaty unb al« oorgejajobenen ^?unft ©a)log Slrbenan be*

fefct f)atte. Sei (a ©utte maren eine Batterie unb 2 TOtrailleufen in <ßo=

ptton gebraut, gegen meiere nur 2 ©eföüfee auf ber (S&auffee SSernjenbung

pnbeu fonnten.

<5« fleßte flc§ nunmehr junaeifl bie ftot&njenbigfeit $crau0, baö fjod)

gelegene unb flanfirenbe ©ajlog Arbenaty ju nehmen, unb murbc f)ter$u ber

linfe glügel be« Regiment« 9Jr. 64 bura} 2 Kompagnien bc« Regiment«

•) $icrfüt ift neben ber Uebetft^t8fatte ein fcefouberer @efec$teplau entworfen.

12*
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9fr. 24 toerftarft, wcla}e, burcfc ben SBalb gebedft, eine umfoffenbe Bewegung

gegen ba« ©$log ausführten.

9hc$ ^ortnaefigem ©iberftanb mürbe ba« <3<$log unb bie umliegenben

germen genommen unb bie fernblieben Abteilungen auf Dorf Hrbenag

juriiefgeworfen.

©leiefoeittg brangte ber rechte gliigel be« Regiment« 9fr. 64 norblicb

ber ßljauffee ben geinb biö an ben gug ber £>ot)e ton ta Sutte jurfief, ober

baä fct)r foupirte Xerrain motzte nur ein fet)r langfame« 33orget)en moglio}.

Gr« bunfelte bereit«, al« ber geinb no$ im 53efifc ber £öt)en bei la

23utte unb be$ Dorfes Hvbcnott war unb gegen biefe ^ßofttion bie 12. S3rt^

gäbe jum allgemeinen Singriff entwicfelt würbe.

Wlit fraftigem $ura$ gingen bie Gruppen nörblia) unb füblid) ber

©trage mit bem Satyouitet uor unb warfen ben geinb au« bem £>orf Är<

benäh unb oon bem batjintcr liegenben £ot)enranb.

©eiten« be« fommanbirenben ßkneral« waren 2 Bataillone beä 9frgi-

ment« 9fr. 35 über ©urfonb unb la (Sofcaniere gegen ben regten fetnb*

ticken glügel birigivt, unb obgleid) biefe Bataillone fict) ntc^t me&r an bem

auptan griff auf Slrbenaty beteiligen fonnten, l)at fcodj na# SluSfageu üon

befangenen, welche aua) bur$ Gtyanjtj Betätigung ftnben, biefe Bcbro&ung

be« glügel« wefentlid) $u bem (Erfolg be« £age« beigetragen.

£)ic £ioifton <ßari« jog fia) in bofler Huftöfung auf ße 2J?an« jurücf,

fo bog fic am folgenben Jage auger Staube war, eine tyr oon ßt)an^ auf*

getrogene Offenfibbcweguug au«juffljreii.

2)ie üotlige £>unMl)eit ocrf)inberte eine weitere Verfolgung; 500 <§v

fangene würben eingebracht.

£)er eigene Berluft betrug 5 Offiziere 158 2)fonn, taoon Regiment

9fr. 64 3 Offiziere 113 Stfann.

9Cuf bem regten gliigel ber 6. £)foifion war ba« £)etac$ement ®raf

Sünar auf bem SKarfd) über le Breil auf 8t. Sflar« junac&ft bei ittuifle

auf ben geinb geflogen unb Jatte, bur# 4 (SefcPfee oerftarft, unter leichtem

©efea)t bie große ©trage erreicht unb la Belle inutile genommen, wobei

100 ©efangenc unb eine *ßroüiant = Kolonne in bie £anbc be« Detac$ement«

fielen. —
2lu«gefanbte Patrouillen brauten bie Reibung, bag ber geinb ©t. 9»ar«

unb bie nörblic$ oorbeifüt)renbe @ifenba§n ftarf befefct &abe unb bag rücf*

Wart« bei donnere ftarfe« ©ewetjrfeuer toernet)mbar geworben.

Cbgleia) fonac$ bie Bcrbinbung mit bem XIII. £orp« nia}t (jergeftelü,

bieTmc|t bie« SDetacbement wie ein Seit gwif<$en bie fetnbttc^cn Abteilungen

gefefjoben war, befc&log ®raf Öönar, ben einmal gewonnenen «fünft im ^utfen

be« geinbe« ju Ratten, £ie Aufgänge oon la Belle inutile würben toer^

barrifabirt unb oon je einer Kompagnie befefet. 9Jac$ 9 Uljr erfolgte ein

feinblio^er SBorftog oon ©t. Wim, welker inbeg jurüefgewiefen würbe.
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£)a$ £)eta$ement blieb bie ganje 9?ac^t ©eweljr bei gug unb ^ferbe

am 3ö9ci f^en unter fortmahrenben ^Ifinfeleien mit ücrfprcngtcn Slbthet*

tungen ber £)ioifton töouffeau.

ginf« neben ber 6. fcioifion hatte bie 5. Dioifion ohne ©efea^te mit

ben SBorpoften ben SKarai3<53a<h Übertritten, welche an ber ©eftliftere be«

53oi« be Soubon auSgcfefet würben. £aö ®ro« ber (Diüifion bejog flan^

tonnement« bei ßhalle« unb SBolnan. —
Am Abenb bcö 9. 3anuar ging ber Armeebefehl für ben 10. im

ÄorpS^auptquartier, <S(hlog Arbenat), ein.

$)erfelbe enthielt junachft bie (Situation ber II. Armee, welche fi$ bv

jüglidj ber anberen Storp« folgenbermagen geftaltete. *)

Auf bem regten glflgel ber Armee war ba« XIII. Armeekorps, an

ber £ete bie 17. Dioifton, im 23ormarfcb ton 2a gerte Vernarb hinter

<Sceaux auf Ableitungen ton SRouffeau geftogen, roet^er bura) ben föeft

feiner $)ioifion uerftarft bei ÜDuneau unb ^origne Aufteilung genommen

hatte.

3ur »eiteren Unterftüfcung ton SHouffeau mar auf bem jenfeitigen

$ui«ne*Ufer bie 2. Dioifton (Sollin be« 21. ftorp« torgejogen, wela> bei

teilte Stellung genommen Ij atte.

üDie Aoantgarbe ber 17. ©totflon warf bie feinblichen SSortruppen im

langfam fortfa)reitenben ©efecht auf üDuneau gurücf, aufgehalten buref) bie

Sitterung unb burch ben hinter jebem Abfchnitt unb jeber germe fia) feft*

fefcenben geinb.

Wt (gintritt ber SDunfetheit erfolgte noch ein SBorftog mit einem 53a*

taiöon gegen (Sonnere, wobei 260 befangene gemalt würben; inbeg ton

überlegenen Straften angegriffen, mugte fia) ba« Bataillon auf ba« ©ro« ber

rioifton bei ÜDuneau jurütfgte^en.

(Segen ^orign^ war ba« @eiten*£)etacihement föaudj oorgerüeft unb

hatte fleh mit eintretenber £>unfel&eit in ben 33efifc biefe« £)orfe« gefefet.

$ie 22. £)h>ifion hatte hinter ber 17. £)imfton bei <Sceau$ Stantonnc;

ment« bejogen unb ein reajte^ ©eiten*$)etachement auf ba« jenfettige £ui«ne*

Ufer nach ©t. £itaire unb 5Tuffe birigirt.

Auf bem augerften regten glügel hatte bie 4. flaöaHerie^iöifton ©et*

lerne oom geinbe berlaffen gefunben, mar inbeg burch granetireur^anben

an ben SBeitermarfch auf SBonnetable gehinbert worben.

S3om X. Armee*#orp« hatte bie 20. Dioifton bei ihrem 23ormarf<$

ton 2a @t)artre auf $arigneM'<£oeque bic £>öhen bei (Shahaigneä ftarf Dom

geinbe befefct gefunben, weiter bie ©trage unter Artillerie*geuer nahm,

ftachbem bie Artillerie jum «Schweigen gebraut war, ging Infanterie gegen

*) $ie ©teflmta, am 9. Slfcenb« iji in ber Operaticmfliartc eingetragen.
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bie £>ut)en bor; inbeg würbe bcr Angriff toefentlich burch ba« nunmehr ein*

tretenbe heftige Schneegeftöber aufgeholten.

Der »eitere SBormarfd) in bem tief eingefchnittenen Zf)Qi mußte im
hohen ©rabe gefahrbet erfahrnen, boa) tourbe nur bie naajfolgenbe StorpG*

Artillerie auf bie Strage 'JJont be 33rat;e—Sknce birigirt.

©er Infanterie gelang e«, bie £ohen ju gewinnen unb $3arrn, meiner

^ier Stellung genommen (jatte ouf ^upiöcö äurücfjmoerfen.

Die 20. Dioifion fefetc nunmehr ben ^ormorfa) auf ^arignö fort,

flieg inbeg hinter 53rtoe« ouf Gruppen be« ©enerat Qouffro^. Die Aoartt*

garbe forcirte ba« Defilee in ber gront unb »erfolgte noch um 6 1
/* U&r

Abenb« bis nach St. SBincent. Diefer Ort nmrbe erftörmt unb hierbei not$

100 ©efangene gemalt.

Die 23rigabe Lehmann, Don Soug4 über SBonce birigirt, nmrbe jum

(Singreifen in ba« ©efeefct ber 20. Dioifion beorbert; bejog inbeg Abenb«

Äantonnement« bei SBance, naojbem fte »efttich biefe« Orte« ouf überlegene

Gräfte uon Souffroö geftogen; auch ba« ©efedjt bei ber 20. Dtoifton er*

ftarb. Sie fonb hier bie SBerbinbung mit ber ©rigabe Schmibt, toelche bei

$enri*le*5D?ontreuit auf feinbliche Abteilungen geftogen mar.

hinter bem III. Armee ßorp« enblidj ^atte ba« IX. Armeekorps

SBoutoirc erreicht, bie 2. ßat>allerie*Du>ifton in ber rechten glanfe bie S5er*

biubung mit bem XIII. Armee*$orp« ^ergefteüt unb ein Detac$ement Don

2 <5«fabron« unb 2 ©efchflfcen auf ßonnerd entfanbt, welche« bei Z^oxi^ne

auf ben geint) flieg unb fidt) an bem ©efe$t be« Detachement« föauch be<

theiligte. Die Dir>ifion bejog be« Abenb« ftantonnement« in S<$mur, Dot*

loto unb St. Bichel.

Do« XIII. Armeekorp« fotootjl tok auch ba« X. florp« hatten am
Abenb be« 9. ftarfe feinbliche Gräfte gegenüber. — Die Dtoifton föouffeau

behauptete noch (Sonnerö, Oouffroö ftonb mit feinen £auptfr5ften in ber

©egenb Don ©raub Sucö, Abtheilungen noch 8*Ö*n S3once unb #enri«le<

9töoutreuif.

Da« III. Armeekorp« mar in feiner Stellung am unb jenfeit« be«

9carai«^acbe« über biefe feinblichen Abtheilungen h»nau« Dorgefa)oben unb

mar f^rburch gelungen, pdt) nicht ollein in gront unb glanten, fonbern

ouch im föücfen ju fichern.

Die feinblid&en SBioouoföfeuer beuteten am Abenb be« 9. biefe ifolirte

Sage be« III. Armee*£orp« bereit« an. Qn ber Sttacht mochte fte fich be*

fonber« baburch bemerfbar, bog bie Äantonnement« toieberholt Don feinb»

liehen Abtheilungen Don rücfroärt« her angegriffen würben. SBefonber« geigte

fich bie« ouf bem rechten glügel, n>o bie au« £t)orignd geworfenen Struppen

meift auf ba« Detachement Cnnor fliegen ; ober auch gegen bie tfantonne«

ment« Siuille, Soulitrd unb felbft gegen ba« Dibiflon«*Stab«'Ouartier le

«reil richteten fich toieberholt Anpralle Don Raufen feinblicjer Struppen.
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<£ljan$t) erfanntc bic ©efatjr, bie feinen £ruppen burdt) bie Stellung

be$ III. Armeekorps ermac^fen !onnte unb gab beäljalb nod) am SIbenb

be3 9. ben 23efe(>(, am 10. eine fräftige Offenfioe naa) allen SKia^tungen

aufzunehmen*).

Um $ouffroty feinen föücfaug offen ju halten, erhielt bie 33rigabe ^e*

reiro ber £)ioifton £>eplanque ben Q3efehl, fi<h mit fcogesanbrna) in ben

93efife t)on ^origne f@o6que au fefcen; bie 2. örigabe töibell follte oor*

teärtS (Sfjange eine 2lufnabmeftellung nehmen.

Dem gegenüber hatte bnis Oberfommanbo ber II. Armee cbcnfaüe bie

Sortfefcung ber Offenfioe ongeorbnet unb jtoar follte:

ba$ XIII. 2lrmee*ftorp$ ben 53ormarfch auf Bt. WaxQ fortfefcen,

unb Infanterie uno Artillerie auf baö rechte £mi«ne*Ufer jur

Unterftüfcung ber 4. 5taoaüerie*£)toifion betadjiren, n>ela)e am 9.

23elleme erreicht hatte;

bas DL Armee *florp$ ben geinb über Arbenatj auf ße 9J?anö }tt*

rücfbrangen unb eine ©rigabe naa) ber ©trage ®ranb Suce —
^ßarigne btrigiren, um crforberlid&en gaUS in ba« ©efecht beö

X. Armee *&orp« einzugreifen, roelcbeö feinen SBormarfct) über

©ranb 8ucö auf 2c 2J?an8 fort^ufe^en hatte;

bad IX. Armee «ftorps enblia) mürbe angemiefen, gegen S^ovigne

ju betagiren, jur Unterftüfcung be$ XIII. $orp$.

AI« allgemeiner ®eficbt«punrt mürbe gegeben, bog je fdjnellcr unb ent*

fa)eibenber bie einzelnen Äolonnen £errain gegen £e ü)ianS gewönnen, in

befto gröjjere Verlegenheit bie öereinjelten fernblieben Abteilungen, meiere fia)

noch jmifeben ben 3Warfd)ria)tungen befanben, geraden mügten.

Am borgen M 10. ging bem (General * tfowmanbo be$ III. 2lrmee*

Storps oom Oberfommanbo eine Reibung be« X. SIrmeeforp$ über bie

(Situation am 9. Qanuar, Nachmittage 4^2 Ut)r, $n, in mclcber 311m ©eblug

bie Abpa)t au0gefproa)en rourbe, bie 20. £)toifion nach bev weiter öftlicb

gelegenen ©trage $ance—£enri=le*9J?ontreuil $u birigiren.

33om Oberfommanbo mar hinzugefügt, bag (ierbur<$ bie befohlene

«ermenbung ber lin!en glflgel * 53rigabe auf ^arigne r@oeqe auäge*

fa)toffcn fei.

Der 10. 3anuar.

Obgleia) naa) biefen TOttheilungen ba« III. Armee * fforp« bei feiner

meit oorgefc&obenen Sage gegen ße Sftan« meber 00m X. noct) Dom XIII.

•) $ür bie »eiteren Operationen ifl ber $(an für bie GtyaQi bei Je 3Kan« ju bc-

nufcen.
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ßorp« auf Unterftüfcung rennen tonnte, entfc&loß ft^ General D. SlfocnS*

(eben — in ber 23orau«fefcung, bog bte feinblidjen £>auptfrafte DorwartS

$Dre beiben Seiten ber großen ©trage Stellung genommen — fd?rcatf)

in ber gront mit einer ©rigabe ju Ratten unb mit bem ©ro« — 3 53rt*

gaben unb &orp« * Artillerie — einen energifetyen 93orftoß auf Crange gu

machen, bafetbft bie feinbliaje Stellung momögli* }U burcfcbretfcen, um bann

bie Stellung oorwart« göre in bie glanfe |H faffen.

(§r gab bem entfpreajenb be« borgen« um 9 U()r feine Di«pofition

münblitf an bie DiDifion« *#ommanbeure baljin au«, baß bte 12. Srigabe

auf ber großen Straße Arbenan — 8e 2ftan« borrütfen follte, wa§renb ben

3 anberen Angaben Crange al« fpejielle« Angriffs Dbjeft angewiefen würbe,

unb jwar follte

bie 11. 8rigabe Don Arbenag,

* 9. * * @u4 be l^une,

* 10. • Stalle«

gegen Spange borgel)en.

Da« III. Armee «ftorp« riiefte fomit mit feinen 4 Angaben auf Dier

Straßen Dor unb führte biefer Sßormarfa) auf allen Straßen ju ernfteu

®efe$ten.

Die Aoautgarbe ber 5. DiDifion, Regiment 9ir. 48, 3 <5«fabron« be«

Utanen Regiment« Sttr. 3, 1 fernere Batterie, Oberft ®raf Gröben, $attc

iljre SBorpoften an ber ©eftliftere be« 23oi« be ßoubon. Patrouillen Rotten

in ber 9?ac$t $arigne com geinbe ni$t befefet gefunben.

Ain frühen borgen be« 10. würbe ber ünfe gliiget ber S3orpoften Don

ber Seitenbecfung ftarferer auf $arigne rMenber fetnblia)er fcruppen ange^

griffen; balb barauf brangen jwei fetnblia)e Kompagnien gegen bie Sübfpifee

be« 93ot« be Soubon Dor. ($« waren bie« Abteilungen ber Angabe

reira, wela^e bem SBefe^t (Sf>an$ö'« gemäß Don Deplanque auf $arigne biri«

girt war unb Don (ner au« Stbt^eilnngen gegen bie SBorpoften ber 5. Di*

üifion Dortrieb.

Da« auf SBorpoften fte^enbe 1. Bataillon be« Regiment« 9h\ 48 würbe

bura) biefen Angriff gezwungen, eine 8inf«fa)wenfung — gront na* Söben —
gegen ^arignä ju machen; batb inbeß naf)m ba« ®efea)t größere Dimenftonen

an, fo baß e« notywenbig würbe, junäcfcft ba« 2. Bataillon be« Regiment«

$r. 48 unb bann jwei ftontpagnien be« güfilier*Q3ataillon« be« Regiment«

$r. 48 $ur Unterftüfcung be« tinfen gltigel« Dorjugiejen.

Da« ®ro« ber 9. ^rigabe war oom ©enerat D. Stülpnagel bei ©ue
be fAune in föeferoe genommen worben; ba inbeß aua) in biefer Stiftung

feinblia^e Abteilungen oon ^arigne Dorbrangen, würbe ba« 2. ©ataiüon

be« 2eib«@renabier^egiment« 92r. 8 Dorgejogen, welche« ben geinb im teb-

haften geuergefeefct Don Änidt ju flnitf bi« gegen ^arigne auräefroarf. —
Spater unterftiifct Don jwei tfompagnien be« 3äger* Bataillon« 5Kr. 3 unb
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einem £ug Artillerie, befdjranfte man fi$ §iev auf bie Defenfibe, bo c« in

ber Abfitft log, ber bon Grolle« ^creinrAcfcnben 10. Srigabe ben Singriff

auf ^arigne ju übertrogen.

£)a« ©efeefct ber Abantgarbe om Bei« be ßoubon war inbeg lebhafter

geworben. Die feinblicben Abteilungen Rotten, in ben nörblto) Sßarigne

Uegenben germen feften gug faffenb, fi$ bi« ouf 4 Bataillone berftarft unb

t>erfu($t, ben linfen glügel ber Abantgarbe gu umfoffen. Der geinb würbe

inbeg mit bebeutenben Bcrluftcn jurifefgeworfen unb tym mehrere #unbert

(befangene abgenommen.

Qnjwift^en war ©eneraf b. 8#werin mit ber 10. Brigabe biß ju bem

®e$oft le« ©renouillöre« borgerüeft.

Die beiben Batterien ber Brigabe bereinigten fi$ nörblia} le« ®re*

nouißere« mit ber Anbantgarben * Batterie, bon wo au« bie im norblitfcen

Xtyil bon $arigne pfactrte feinbliaje Artillerie in ber wirffamften Seife be*

fampft würbe.

Drei Bataillone ber Brigabe (1. Bataillon be« Regiment« 9tr. 12,

güfUiersBataillon be« ^Regiment« iflr. 52 unb güftlier*Bataillon be« töegt*

ment« 9?r. 12) entmicfcüen fta) bon Horben ber gegen ^arigne jum ®efea)t,

waljrenb ba« 1. Bataillon be« Regiment« Wr. 52 auf ber btreften Strage

Don Grolle« &er gegen bie« Dorf borrüefte.

Die Bataillone jogen fitj in flompagnieKolonnen au«einanber unb in

bem bur$ ®räben unb $)ecfen burajfojnittenen Eerrain würben bie feinb*

liefen Abteilungen im langfomen geuergefea)t mefjr unb mefjr auf ^arigne

juröefgebrangt.

lieber bie Infanterie hinweg festen bie Batterien i(>r geuer fort.

(5« war gegen V«l U$r.

gaft gleicbjeittg mit bem Anrütfen ber 10. Brigabe war bom tforp«

Qouffron, bie Abantgarbe bon ®ronb 8uc£ fommenb, mit einem Regiment

Infanterie, 2 aWitroitteufen unb 4 @ef<Pfcen in <Parign^ eingetroffen, wel<$e

jur Bernjeibigung be« Ausgange« naa) (Stalle« Berwenbung gefunben Ratten.,

©eneral $ereira glaubte nun mit ©iajer^eit barauf rennen ju f8unen, bog

er balb burdj bebeutenbe Gräfte unterftüfet »erben würbe; inbeg eftarafterifirt

e« bie franjofiföe SruWenfü&rung, bog 3ouffroto, obgleich er bon ß&an$to

angewiefen war, bie Hufe glanfe be« geinbe« anzugreifen, trofc be« heftigen

®efea}te« bei ^arigne ft4 beranlagt füllte, tinf« abzubiegen unb bie ©tröge

Aber SWutfanne auf Se Sftan« einjufajlagen.

General b. ©((iwerin gob gegen 1 Ufjr ben Befefcl zum Angriff, wel<

a)er bon ben bier bor^ergenonnten Bataillonen ausgeführt würbe, unterftüfet

burefc Abteilungen be« 3ager*Bataillon« Wr. 3 unb be« 2. Bataillon« be«

2eib<©renabier;ftea,iment« 5Kr. 8.

2Äit lautem £>urra§ rücften bie Struppen bon Horben unb Often gegen

ben Ort bor, bie (teilen unb glatten Abgänge §tnoufllimmenb. Die in ben
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Vorgärten ^oftirtcn feinblichen Abteilungen würben geworfen unb toon ber*

fötebenen leiten brangen bie Abteilungen in bo« Dorf ein. ©enerot ^e*

reiro toerfuchte perfönlich, in ber großen Dorfftrage noch einige Orbnung in

bo« Oefefy |« bringen, ober bie gufomntengepreßten Abtheilungen erlitten

berartige SBerlufte, bog fto> Alle« in wirrem Durcheinanber nach ben weft*

ttd)en Aufgängen warf.

3roei gönnen, brei SHitrailleufen, ein ©efchüfe, mehrere 5)iunition«wogen

unb 2000 ©efongene fielen in bie £onbe ber 5. Dtoifton. 9?ur Keinen

Abteilungen war e« gelungen, fich ouf ber grogen ©tröge Öe üflon« obju*

Stehen. Der grögte fytii jog ftch in gänzlicher Auflösung ouf föuaubin

jurfief.

Auf bem äugerften regten Stögcl be« III. Armee <ftorp« war bie 12.

3nfonterie*93rigobe, nochbem fie fieft bei Arbenoto gefommelt hatte, um 11 Uhr

gegen gurö l'(5ü£que ouf ber grogen ©tröge toorgerfieft. 3ur Sicherung

ber regten glanfe würbe ba« güfilier*33atoillon be« Regiment« ftr. 64 nach

©t. SDtar« birigirt, welche« biefe« Dorf noch furjem ©efeefct not)m unb jur

SBertheibigung einrichtete, bo nörblich unb weftlich ftärfere Abteilungen

gemelbet würben.

ftach einer ©tunbe trof t>tcr bo« Detathement ßtinor ein, welche« fcon

la Seile inutile unter fortwährenten ©efeejten ben SBormarfch ausgeführt

hatte. —
Die Aüontgarbe ber 12. örigobe ftieg in ber Oegenb öon ©t. Hubert

ouf ftorfe feinbliche Abteilungen, welche bie (5ifenbot)n Übertritten hotten

unb in bieten Schwärmen in ben t)art on bie ©tröge ongrenjenben ©olb

einbrongen.

<S« waren bieg Gruppen be« ßorp« ber Bretagne, welche auf öefehl

C&ansr/« bie Offenfioe ergriffen hatten.

3n bem ©olbc entwicfelte fit* ein langbauernbe« ©efecht, foft au«>

fchlteglich toon Infanterie geführt; nur jwei ©efchü^e fomen auf ber ©trage

jur SBerwenbung, wätjrenb Dorn <ßlateau b'Aufcour« ber gange ©otb unter

geuer genommen würbe.

^ach 1 Uhr gelang e« bem 2. unb güfitier * Bataillon be« Regiment«

Wx. 24 ben geinb langfam gurücfjubrängen. Die Seftliftere würbe erreicht

unb ben nun in fchleuniger glucht abgiehenben feinblichen ©anwärmen ein

wirffome« ©chneüfeuer nochgefanbr.

griffe feinbliche Abtheilungen hatten ingwifchen am (Sifenbahnbamm unb

in ben am gug be« Plateau« gelegenen germen gur Aufnahme eine Dortt)eil-

hafte ©tettung genommen. Auf bem ^tateau geigten fich ftorfe feinbliche

fträfte.
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Gr« fcfcien be«$atb geboten, bur$ 2Hegna$me ton @()ampagnd ben geinb

in fetner ftorfen ©teflung gu flanfiren, unb würbe ju biefem &xotd ba«

I. SBataiöon be« Regiment« $lx. 64 gegen ba« Dorf birigirt.

Crfje inbeg ba« öataitton jur SBerwenbung gelangte, Ratten bie 6., 9. unb

II. Äompagnie be« Regiment« 9Gr. 24 fia) on ber Söeftlifiere be« Salbe«

jum gemetnfc^Qftü^en Singriff auf (5hampagn(* entfdjloffen unb unter gü>
runa, be« Hauptmann 3 ic9cnet , ° en ^ifenba^nbamm toorbringenb, fia)

umfaffenb gegen ba« Dorf entroicfelt. 9la$ furjem geuergefea^t brangen bie

Kompagnien mit fajlagenben STambour« t»on brei (Seiten in (Sljampagnd ein.

Die fernbliebe 33efafcung — nac$ S^anjö 1900 Sttamt be« florp« ber $re*

tagne — würbe nad) einem lebhaften ©traßenfampf guriiefgeworfen unb SBor*

Soften gegen ba« ^tateau b'Sluöour« t>orgefa)oben, wel$e inbejj batb burefc

ba« Don ©t. 3tfar« §eranrü<fenbe göfitier^SBataitton be« Regiment« $r. 64

unb ba« DetaaVment ßönar übernommen werben tonnten. —
3m Zentrum gegen (S^ang^ war bie 11. Infanterie * Sörigabe unter

Oberft t). gtatow Don SCrbenan tinf« abbiegenb öorgerücft. ®egen 3 U&r

ftiefj bie Stoantgarbe (2. Sataiüon be« Regiment« SRr. 35) öft(ta) ©uö-la*

$arb auf feinblic&e Ableitungen ber Srigabe SRibcfl, welaje eine ©teflung

öftlia) (Spange Don 2(migiie Cattau über @ue»ta*£arb bi« la ©irabrie ge*

nommen. £§angö felbft war bur$ Struppen ber 3. Dioifion be« 16. Äorp«

befefet.

Da« 2. SBataiüon be« Regiment« Wx. 35 warf Anfang« in leichtem

@efect)t bie feinbtia)en SBortruppen, toetye fi$ in einzelnen germen feftgefefct

Ratten, auf ®u(Ma*£arb. 53alb aber uerftärfte fia) ber geinb, fo bog fia)

ba« öataiüon nur unter erheblichen Stferluften in ber gewonnenen ^ofition

behaupten fonnte, bi« ba« gflfiüer * 23 ata tHon be« Regiment« $r. 20 unb

ba« 3. Sataiöon be« Regiment« 9?r. 35 in bie ©efeajt«Itnie oorgejogen

würben.

©chon beim beginn be« ©efeefct« ^atte ber fommanbirenbe ©eneral,

welcher fich mit feinem ©tabe bem SBormarfch ber 11. Infanterie * örigabe

angetroffen hatte, ba« L öataiüon be« Regiment« Wx. 35 gegen ben Knien

feinbüßen glügel auf Slmignö G&ateau birigirt; inbeg würbe bie ©irfung

biefer ^Bewegung wefenttia) bura) ba« £erratn aufgehalten.

Da« immer lebhafter werbenbe ©efecht ^atte f^üeßti^ nou)wenbig ge*

macht, ba« le^te Bataillon ber ©rigabe, ba« 1. Bataillon be« Regiment«

9?r. 20 gegen ben feinbiia^en regten gtüget ju oerwenben.

2(1« ba« 1. Bataillon be« Regiment« ftr. 35, unterftüfct burch 3 flom«

pagnien be« Regiment« 92r. 20, gegen Slmignd (Sljateau im ©efeeht ftanb

unb oftlich ©uö > !a * £>arb 2 Äompagnien be« Regiment« Dir. 20 ben 53aa)

jur Umfaffung be« Orte« überfchritten Ratten, würbe auf gegebene« ©ignat

ber Angriff gegen bie feinblia)e Sinie ausgeführt unb bie Brigabe föibell auf

^^onge jurürfgeworfen.
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Sin ber (Sinnahme oon ©uö * la * £arb war inbeß auc^ toefentli* bic

9. Angabe beteiligt, mctdjc, nadibcm <ßarigne Don ber 10. SBrigabe ge-

nommen, gegen (Spange oorgerfieft war unb öftlia) ©ue*la*£)arb fefnb(tc!6e

SBortruppen jurfiefgeworfen hatte. 6 Kompagnien be« Regiment« 9fr. 48 unb

2 Kompagnien be« 3ager*23ataillonö 9h\ 3 gingen, nadjbem fie ia ©irabrie

genommen, oon ©üben gegen @u&la=$arb bor, $u bem 3eitpunft, a(« ber

Singriff ber IL Angabe oon Horben unb Often erfolgte.

$)ie örigabe föibell, auf biefe üffieife in glanfe unb theilweife im föücfcn

gefaßt, erlitt bebeutenbe SBerlufte, über 1000 befangene würben gemalt.

(Shönjn giebt ben SBerluft oon ffiibeÖ auf 1500 ÜWann an.

3njroifd)cn war bollige £)unfelheit eingetreten, wel$e ba« Sammeln ber

bei bem Singriff fetyr bura)einonber gefommenen Gruppen oerjogerte.

gaft allgemein mar bie Slnfia^t oerbreitet, bog ber Singriff nicht ©ue*

la-$arb, fonbern bereit« (Sljangö gegolten §abe unb legerer Ort fomit föon

genommen fei, wo« in ber großen Unüberft(&tli<$feit be« Eerrain«, fotöte

in bem Umftanbe feine Grrflarung ftnbet, bog auch ©u&la*#arb ein größerer

.ipäuferfompler ift.

Stfachbem ber fommanbirenbe ©eneral hierüber bie nötige Slufflarung

gegeben, erteilte er fofort ben $3cfer)l $ur ©egnafjme bon tSfjange, unb jmar

follte ba« oon Slrbenan ^erongerödte 2. Bataillon be« Regiment« 9^r. 20

auf ber bireften ©trage oon ©uö * la * £arb borgehen, unterftflfct bur$ ba«

1. Bataillon be« Regiment« Wr. 35 bon Slmigne ß^ateau.

2)em foeben bei ©ue*la*£arb eingetroffenen ©eneral o. ©chmerin würbe

aufgegeben, ba« 52. Regiment bon ©Oben gegen @hange \* birigiren. —
Söegen ber (Dunfclcjeit follten alle Slbttjeilungen ot)ne einen ©a}uß abzugeben

ben Singriff auszuführen.

9t od} er>c biefe DiSpofition \\\x Slu«füt)rung gelangen tonnte, ließ fi<h

oon Spange her ein lebhafte« geuergefeejt bernet)men, Welche« t)on beut bort

bereit« fänipfenben Regiment $r. 52 herrührte.

£>ie 10. ©rigabe war nämli$ nach ber (Srftflrmung oon $artgne unter

3urücf(affung oon 2 Bataillonen be« Regiment« 9?r. 12 gegen Se Sflan«

oorgerüeft. £>ie Sloantgarbe (1. Bataillon be« Regiment« 9ir. 12) toer*

folgte fa)wäa)ere Slbtheilungen ber Brigabe ^ereira bi« in bie ©egenb bon

la ^aiüerie. Sluf ben £öf)en na* fontlteue ju geigten fia) inbeß ft&rfere

feinbüße Slbtheilungen; auch würbe bie ©traßf bon mehreren Batterien unter

wirffame« ©ranatfeuer genommen.

(53 war bie« bie Dtoifion SKoquebrune, welche ben Sluftrag erhalten

hatte, bie geflogenen Slbtheilungen aufzunehmen.

©encral b. ©tülpnagel ließ nunmehr burch ba« 1. Bataillon be« föe*

giment« 9tr. 12 bie große ©traße fehlten, wS^renb ba« Regiment ftr. 52
ber allgemeinen £)i«pofttton entfprec$enb ben Sluftrafl erhielt, gegen <S§ange

oorjuge^en.
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Auf bem SBormarfa; tourbe no<$ ba« 2. Bataillon beö Regiment« $r. 52

gegen ®u4*la*|)arb birigirt, ix»e(c^cö noc^ beenbetem ©cfccftt bafetbft eintraf,

fotoie toettere brei Kompagnien jur Sebecfung ber Artillerie, toel^e nicfct ju

folgen toermodjte.

211« bie bret Kompagnien be« giifitier*$3ataiüon« be« Wegimeut« ftr. 52,

ÜÄajor b. 9^o|mer, gefolgt Don ber 2. unb 3. Kompagnie bei heftigem ®a)nee*

treiben gegen Crange oorrüeften, erretten fie oon ber öftlicfc be« Orte« ge*

legenen SBröcfc geuer.

Hauptmann b. SBorfe, fotoie mehrere Seilte ber an ber £ete marfa^iren*

ben 10. Kompagnie fielen. $iajor b. 9?afemer roarf fia) fct)neU ent*

fc&loffen mit feinen bi$t aufgefcfcloffenen Kompagnien mit fdjlogenbcn £am*

bour«, o$ne einen ©<$u§ abzugeben, gegen ben ofttid)en Au«gang bor unb

brang mit £urral) in Spange ein.

£)er geinb in bebeutenber £tärfe, augenfd)einlic& ü'bcvrafc&t, fucjte fi#

}it fammetn unb eröffnete au« Spüren unb genftern ein lebhafte« geuer,

oljne inbefj bie auf ben ficf> gabelnbcn Dovfftrafsen borbringenben Kompagnien

aufzuhalten.

$)ie in ber növblia^en $5orffrra§e fampfenbe 10. Kompagnie ftiefj balb

auf ftarfere Kräfte, weldje fia) auf bem 5)?arftplafe gefammelt Ratten.

3« tyrer Unterftüfcung lieg Oberft b. SBulfen Abteilungen bon ber

füblic&en Straße nörgeln, welche fia} bura) £>aufer unb ©arten 53a&n

brennen mujjten.

@in am Wlaxtt gelegene« £au« tonrbe befefet unb au« allen genftern

auf bie auf bem $ßarftpla(j bcftnblidjcn feinblia^en Gruppen gefeuert. $)er

geinb jog fia) nun in Dolliger Auflofung jurücf. Sctyon bor&er fjatte Oberft

b. 2Bulfen bie 3. Kompagnie beauftragt, Crange $u umgeben; biefe eröffnete

jefct gegen ben abjieljenbeu unb tljeilroeife an ber SBalblifiere fia) fefeenben

geinb ein heftige« geucr.

<£(jange mar hiermit genommen unb 800 ©efangene gemalt.

3njtt»if(()en toar aua) ba« 2. «Bataillon be« Regiment« 9?r. 20 gegen

benfelben Au«gang borgebrungen. An ber öftere erhielt ba« Bataillon bon

einer toa^rfc^einlia) fa^nell aufgeworfenen 33arrifabe geuer, inbef? naa) furjem

geuergefeetyt tourbe biefelbe genommen. ®a« Bataillon brang ebenfall« in

(£&ang£ ein, ba e« jeboa) ba« £)orf burd) Abteilungen be« Regiment«

SRr. 52 befefct fanb, fammelte e« fiefc außerhalb be« Orte«.

$)er 10. Qanuar §atte fomit glanjenb für ba« III. Armee * Korp« ge«

enbet. 55er geinb toar auf ollen <3tra§en jurörfgetoorfen unb bie bon G^an^

beabfi<$tigte Offenfibe toar in eine weitere röcfgangige Bewegung umgeman*

belt toorben.

$)rei wichtige fünfte, Champagne, (Eräuge unb <ßartgnö, toaren im

©türm gegen überlegene feinbli^e Kräfte genommen toorben unb an £ropl)aen:
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2 gafjnen,

1 ®ef<$fifc,

3 ÜÄitraiaeufcn,

5000 unberwunbete ©efangene

in bie #änbe be« III. 5lrmee*£orp« geraden.

3Cn SBcrtuflcn $attc ba« in. 2lrmee*äorp« an biefem £age 33 Ofpjfere,

483 Oemetnc.

33on bcn auf ben glfigeln ber II. 2lrmee operirenben tatee*ftorp« &atte

am 10. Januar ba« X. Urmec * &orp« fid) bei ©ranb ßuce fonjentrirt,

wefentu'c§ aufgehalten bura} bie oielfaa) foupirten ©tragen. Die SBricjabc

©cfcmtbt fear bi« in bie ®egenb toon SBolnan gefommen.

SBom XIII. Slrmee^orp« war bie $loantgarbe ber 17. Ißfoifion, auf

©t. 2Mar« marfcfcirenb, bei $ont be ®e«ne« unb 3Hontfort auf ftarfc fetnb*

lia)e Gräfte geflogen.

Qn Uebereinftimmung mit einem Dom Ober=&ommanbo ber II. ülrmee

eingebenden 23efefcl, naa) meinem ba« XIII. £orp« fidj auf ba« rechte

£>ui«ne=Ufer fefeen unb moglicfcft am 10. bie (SJegenb Don ©aoigne TSuequc

(©trage naa) 33onnetable norboftlia) 2t üttan«) erreichen follte, würbe junaa^ft

ba« SMacfcement ftaua} auf ba« redete £ui«ne * Ufer birigirt; boa) mußte

baffelbe gegen feljr überlegene Gräfte ba« Eingreifen ber 22. Diotfion ab*

warten, wel<$e bei ©ceaur bie £ui«ne poffirte.

£)ie #5(>en norbüftlia) 33eille würben im §artna<figen ®efea)t genommen
unb gegen bie Dioifiou (Soöin be« 21. Storps gehalten, wcla)e ifcrerfeit«

offenfio würbe.

(Sin renkte« ©eiten * Detatjement ber 22. SMoifion, Obcrft Söedeborf,

war über 23onnetable bi« nad) (S^anteloup Dorgerücft unb Jatte $ier feinb*

licfce Gruppen jurücfgeworfen.

Die 4. Äaoaßerie^ioifton erreichte unter leisten (Defekten gegen granc*

tireur« Sonnetable.

$)a« IX. Slrmee^orp« war gegen 23ouloirc aufgeftfcloffen, bie 2. Sa*

Datierte in i&rer (Stellung oerblieben.

<5« ftanb fomit ba« III. 2lrmee=$?orp« am 10. Slbenb« ben fctnbtt^cn

#auptfräften in ber grontau«be$nung einer beutfc$en TOcitc toon Champagne
bi« (a Sßaiacric unmittelbar gegenüber, wa&renb ba« X. ärmee* Storps in

®ranb ßuee (gegen 3 teilen), ba« XUI. Äorp« mit feinen £auptfraften

bei (Sonnere (2 teilen) rü'cfwärt« fi<$ befanben.
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SD et 11. Januar.

2Tm 2lbenb be$ 10. Januar ging bcr $efef)l bc« Dber=flommanbo« für

bcn 11. ein. $)em III. Slrmce-Äorp« würbe aufgetragen, gegen ße SWan«

ju refognofyiren. Jn betreff ber anberen tforb« würbe mitgeteilt:

ba$ XIII. Hrmee

*

Storp» ift auf ©aoigm* fßDSque tnarfa)irt unb

ge&t am 11. gegen ße 9J?an« bor;

ba* IX. Slrmee^orpö fte&t um 9 U$r bei ©t. £ubert;

ba8 X. 2lrmee*ftorp« fefct fid) Don ®ranb ßueö im »eiteren 33or*

marfd) auf bie ©traße (£l)ateau bu ßoir — ße 3Wanö; nur bie

33rigabe ©c&mibt mit Jnfanteric unb Artillerie bleibt auf ber

©trage $arign4-ßc 2Nan8.

<S« waren fomit bie beiben auf ben glügel operirenben Armee * orDS

3U weiter urafaffenben Bewegungen beftimmt, fo bog ba« III. Armeekorps

am 11. in fetner linfen glanfe nur auf Untetftüfcung ber örigabe ©djmibt

rennen tonnte; bie 18. £>toifton fonnte nia)t oor Wittag am regten glügel

eingreifen unb blieb hierbei ju berüdfietytigen, bog biefelbe als le^te Oi

c

fem ber II. Armee Dorau$fia)t(ic$ nur t&eilweife jur 93erwenbung gelangen

würbe.

©enerot (£$anju ^atte am 11. früj feine Armee in ben ©tellungcn bei

ße WianQ bereinigt. Auö ben ßagern ton (Sonlie unb ßafcal waren il)m

neue Sruppen in ber ©tarfe Don 20,000 2)?ann jugegangen, auä) feine Ar=

tiflerie unb ftaoallerie fonnte er burd) ®efä)üfce unb <ßferbe fompletiren.

§fjan$ Derfjefjlte fid) ni$t, bog feine ßage eine ernfte geworben fei unb

traf für ben 11. Januar feine Anorbnungen für eine ©$taa)t.

Die Aufteilung, weldjc er feiner Armee anwies*), jie&t fi* in einem

weiten unregelmäßigen Bogen um ße SftanS fyerum, bie beiben glügel an bie

©art&c angelehnt.

Auf bem regten glügel atoffc^en ber (Sartre unb ber ©trage naaj Sour«

ftanben bie SKobilifee* ber Bretagne, ©eneral ßalanbe, wela)e als 23erftar*

fang eingetroffen waren.

. äwifien ber ©trage naa) £our8 unb ber ©trage ^arigne fßoöque

bie 1. SMDifion 16. ÄorpS ©eneral £)eplanque;

Don ber ©trage naa) ^arignd bis $ur $>uiSne bei WotterS (E^ateau

bie 1. unb 3. 2)iDifton 17. florpS Woquebrune unb Jouffrob,

lefeterer mit einem Sfceit feiner Struppen in ber ©tellung bei ße

*) 2)iefelbe ifl in bem ^lan eingetragen.
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Tertre, welche burch ®efchüfe:Grmplacement« für 2 Batterien, S<$ü&en*

groben unb Verhaue oerftärft war.

£)em Slbmiral Qaurreguiberrty würbe ber Oberbefehl über biefc Truppen

übertragen unb iljm al« föeferoe bie 2. unb 3. $)u>ifton 16. äorp« ©arrt?

unb (Jurten gugewiefen, ton benen er jeboch nur brei febwaebe Srigaben,

£)e«maifon«, Skrarb unb 3oben bei *ßontlieu oercinigen fonnte, bic t^cü

weife neu formirt unter 23efet)l be« Oenerat 53om5bec gefteßt würben.

SBarrn erreichte am 11. Sirnage, Gurten fonnte mit bem größten Tbeil

feiner Truppen nicht mel)r eintreffen.

3m Sentrum auf bem Plateau b'Sluoour« bie 2. $)iüifion 17. Äorp«

^ßari$ unb bei göre unb Champagne ba« ßorp« ber Bretagne.

2luf ben £>öljen meftltc^ $ore ftanbeu bebeutenbe feinbtiebe hoffen, wie

am 11. genau beobachtet werben fonnte unb finb bic« waljrfcheinlicb auger

ben ©retagne'fc&en Truppen bie föefcrue be« 21. Äorp« fowie 9 ©ataittone

ber ÜWobilifeö ber benenne gewefen. (5t)anjt; macht hierüber feine Angaben;

inbefj (äffen bie fpater bei $orö beobachteten au5gebet)nten SBibouaf«plafee fo^

Wie 3Ritti)eiUingen be« bei @b&njt) anwefenben 53ericbterftatter« ber Time«,

(Solonet Grlphingftone, c« gweifello«, ba§ t)kx fet)r ftarfe Gräfte geftanben

haben.

£er (infe ginget jwifeben £ui«ne unb bem oberen ?auf ber Garthe bie

3 T)ioifionen be« 21. £orp«, unb $war:

bie 1. £>i»ifion bei SWontforr,

bie 2. £>ioifton toorwart« Sombron unb (a Capelle,

bie 3. Dioifiou auf ben ©tragen nach Sonnetable unb Souligne.

3>n bem SHaum gwifetjen Sarttje unb £mi«ne ftanben fomit bem IIL
Hrmce-tforp« unb ber 18. £>ü>ifion über 7 fernbliebe fctoiftonen gegenüber

unb wenn auch ber größere Tbeil biefer Truppen in ben uorljergeljenben

Tagen tom III. Äorp« gefcblagen war, fo blieb immerhin eine berartige

numerifche Ueberlegcnt)eit bem III. £orp« am Vormittag gegenüber, ba§

bie Situation bei einem met)r untcrnet)menben geinbe (litte fritifö werben

fonnen.

General t>. SHoen«leben t)atte au« ben Gefechten ber legten Tage bie

Uebeqeugung gewonnen, ba§ bo« III. $orp« nunmehr ben fonjentrtrten

fernblieben Äraften gegenüberftanbe, welche in Vorbereiteten unb fortiftfato^

rifch oerftärften (Stellungen unmittelbar mit unferen üßorpoften gü&tung

Ratten.

53ei ber allgemeinen Situation mußte jwar ein Singriff in breiter gront
mit geringen föeferoen gewagt erfebeinen, troßbem entfeblog fid) ber fornmon*
birenbe ©eneral in Erwägung, ba§ ein Ergreifen ber Offenftoe unter ben

S5erha(tniffen immer noch bem Abwarten be« feinblichen Singriffe« fcorju

gießen fei, bie Offenfibe fortjufefcen unb ben geinb über bie $>ui«ne aurücf<
jubrangen.
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3lm borgen be« 11. Qonuor ftanben bie 3 S3rigaben be« Äorp« 9.,

10. unb IL btcftt bei Gfjangö, bie 12. ©rigabe auf bem regten giiigel an

ber ©trage naefc 5)orö.

S3et)uf« engerer Sonjentrirung be« III. Slrmce'torp« war ba« Ober*

Äommanbo gebeten toorben, bie 12. SBrigabe bura) bie 18. SMoifion abju*

löfen unb bie #eranaiefjung biefer 23rigabe ju geftatten, welkem (Srfucjen

getoiöfa^rtet toorben toar.

Slm Sßormittag gegen 11 Uf)r fibevfanbte ba« Ober*ßommanbo ein

©^reiben be« XIII. 9lrmee*£orp«, in meinem bie Situation am 10. Slbenb«

mitgeteilt unb fdjlieglia} bie Slbfia)t au«gefpro$en war, am 11. Januar fic$

?ont be ®e«ne« gegenüber nur bemonftrirenb ju Debatten, im Uebrigen aber

bie 17. Dim'fton bei donnere bie £>ui«ne iiberfcfyreiten ju (äffen, um bie

Offenßöe auf bem regten £ui«nc;Ufer mit beiben S)ioifionen fort$ufefcen.

$5er Hntroort be« Ober^ommanbo« hierauf, in roetc^er barauf geregnet

mürbe, bog ba« XIII. 2lrmee*$orp« am 11. 3^"^ @am'gne erreichen, um
»on bort gegen Se Stfan« Dorftogen $u fönnen, fear folgenber SBefetjl ange*

fStoffen:

£.*0. öouloire, 11. Januar 1871, 9 Ufr 33orm.

Cruer <5$cellen$ ^aben au« ber biefe 9*ad)t überfanbten SMelbung

beö XIII. Äorp« erfe^en, bog bemfelben Ijeute ein ernftljafte« ®e*

fe$t toeftlia} ßonnere beoorftefjt, um auf ©aoigne oorbringen ju

tBnnen.

$>ie Unterftüfcung hierfür fann nur barin Befteljen, bog ba« III.

Hrmee*£orp« ebenfo jum entftfceibenben Singriffe auf 2t SNan« m3g*

tie&ft frflf) unter (Sinfefeung ber lefcten Äroft oorgefjt. £>a« IX. Sir*

mce*&orp« werbe i<& in bemfelben ©inne »ertoenben.

£)er ©eneral^elbmarfdjall

gej. griebriaj (Sari.

Huf ba« (Schneetreiben ber legten £age roar am 11. ein falter flarcr

ffiintertag gefolgt; bo$ n>ar ber Soben t)ocf) mit «Sajnee bebeeff.

©ätjrenb ber sftac$t war Champagne be&uf« engerer Äonjentration ber

12. Srigabe geräumt toorben, meiere ber ßommanbeur ben feinblicjcn ftt&f*

len gegenüber für not^toenbig erachtet Ijatte unb fdjien e« aunädrft geboten,

fi<$ biefe« mistigen fünfte« toieber ju bemächtigen.

Sftajor o. ®5rfc$en mit 6 Kompagnien be« Regiment« Wr. 64 unb

4 ®ef$üfeen rücfte naa} 8 U^r, buref) ben Salb gebeeft, gegen ben Ort üor

unb marf beim heraustreten au« bem ©alb febmacbere feinbliaje Slbtljeilun*

gen auf (Sfjampagnö jurücf.

<5rft naa^ einem langwierigen V/t ftünbigen Käufer- unb ©arrifaben*

©ct*eft j. mXUmt&til 1873. 13
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fampf würbe ber geinb mit bem Satjonett au3 Champagne unter bedeuten

ben iöevluften jurücfgeruorfen. 3 Cffijiere 165 SDiann würben gefangen ge<

nommen.

Sföajor b. ®3rfd&en befehle Champagne btd .jum Cnntreffen ber 2(oan:-

garbe ber 18. ©ioifion um 12 Ul)r; bann fa)lo& er fta) mit feinen 6 Äom>

pagnien bem Singriff gegen ba« $lateau b'Hubour« an, wobei 3 Äompagnien

be« güfitier*S8atQiöond (Gelegenheit Ratten, fta) an einem [xtQTtityn «ngriff

gegen eine germe \* beteiligen.

9Iuf Q3efef)l be« Ober<#ommanbo« würbe bann ba« Deta^ement naa}

SrbenaD jurüefflejogen, waljrenb bie 18. ©ioifion in fjartnaefigem unb Der«

luftreia)em ®efea)t ben grojjten £f)eil be« <ßlatcau b'Slubour« na§m unb ft$

be« £)cbou4)ee« bei (Sfjampagnd bemächtigte.

5öei Crange, wo 3 Angaben be« 2lnncc=ßorp« bereinigt [tauben, $atte

ber fommanbirenbe ®eneral um 9 U§r be« borgen« bat)in biöponirt, ba§

junaajft bie 11. 3nfanterie*53rigabe auf dotier« (^ateau borge$en, bann

linf« fc&wenfen unb ben geinb in feiner linfen glanfe angreifen follte. Crrfi

wenn biefer Singriff oorwärt« gegangen, follte in ©erbinbung mit bemfelben

Don @&ange au« ber S5orftog ber 5. £ioifion auf le fcertre erfolgen unb

jugleia) bie 12. Brigabe auf le« Slrctye« borge&en.

(Segen 11 Ufjr trat bie 11. Qnfonteric^rigabe i&ren 93ormarf<$ an.

$)a« Regiment 9er. 35 naljm junädjft gegen le« 2lrc$e8 «Stellung , ba fi<$

jenfeit« be« Slbfcbnitte« -ftarfere Äräfte geigten, wä^renb ba« Regiment 9ir.

20 im Eormorfa) auf 9coöer« (S^ateau Derblieb.

£>afl 1. «Bataillon befefcte ba« €a)(o§ o§ne SBiberftanb, ba« 2. 53a-

taiHon ftieg in bem ©alb fflblia) auf feinbliö)e SBortruppen, roetefte &war gu*

riufgeworfen, fpäter inbefj in einem rücfwartigen Sbfajnitt Don 2 Regimen*

tern ber $)ioifion Qouffron aufgenommen mürben, fo bog ba« ©efeefct fcter

jum ©te&en fam unb fiaj bie Wot§wenbigfeit balb §erau«ftellte, ba« 2. 53a*

taillon be« Regiment« $r. 20 bura} ba« güfilier'SBataillon *u unterftßfcen.

Sl« ba« geuergefeefct &ier immer lebhafter würbe unb ber Hbmirol

3auröguiberrn bie «ebro&ung feine« linfen glügel« erfannte, birigirte er

Don ^ontlieu bie Örigabe $)e«maifon« gegen SRoner« (S&ateau, welche Don

r@pau au« jur energifajen Offenfioe überging.

(Segen ba« 2. Bataillon be« Regiment« ?Wr. 20 toar biefer S3orfto§

(jauptfadjlicd gerietet; aber obgleich bie« Bataillon faft feine fammtliflen

Offijiere Derlor, würbe nia^t ein ©abritt be« gewonnenen lerrain« aufge*

geben unb bie Brigabe £)e«maifon« unter fe&r erheblichen Bcrluften jurücf*

gefajlogen.

£)a bie feinblic^en Abteilungen fic^ balb fammelten unb SJfiene maaV
ten, Don Beuern Dor$uget)en, würben 2 Äompagnien be« 1. Bataillons be*

Regiment« 9fr. 20 unb fpater 2 Bataillone be« Regiment« 5Rr. 35 aar Un*

terftfifcung herangezogen.

Digitized by Google
|



173

liefen £rupj>en üereint gelang e«, bie n>teber^otten Eorftoge bed gein*

be« bis gur efnbrea)enben $)unfe($eit gurfltfguweifen unb fo bie einmal ge*

wonnene ^ofition bei Softer« G&ateau gegen fe$r überlegene Äröfte gu be*

Raupten, obgleich bie SWunition au«ging unb felbft bie 2Kunition«wagen ge<

Uert waren.

£)ie 12. örigabe Fonnte um 12 U§r naa) te« 2lr#e« birigirt werben,

nacjbem bie 18. Dtoifton bie Offenftoe gegen ba« ^loteou b'&uoour« über*

nommen; boa) traf bie 23rigabe, burdj bie große Ungangbarfeit be« £errain«

gu Umwegen gezwungen, erft gegen 2 U&r bei te« Strafe« ein, wobura} c«

m5g(i(^ geworben war, ba« Regiment $r. 35 gur Unterftufcung be« 9?egi*

ment« $r. 20 gu öerwenben.

8e« «ra}e« würbe befefet unb unter leityem ®efec$t ber borfiegenbe

(Sffenba&nbamm unb einige germen genommen.

Äuf ben $>3fjen jenfeit ber £ui«ne geigte ber geinb ftarfe Ärafte, gegen

welche auf $3efe$l be« Oberpen b. <Bi«marcf Strtittcrie in S^ätigfeit gebraut

werben foflte.

2)a« mit ®a(b unb «aumgru^en bebedte £>ö$entcrrain gcftattete nur,

10 ©efajüfce bei te« Strafe« in <2teöung }u bringen, bcren Slufmarfa) ber

geinb au« brei etagenförmig poftirten Batterien befolg.

©obann entwitfette ber getnb eine Batterie in ber regten unb eine in

ber tinfen glanfe, üerftärfte aua) fein geuer in ber gront unb fiberföfittete

au« biefen Batterien unfere Slrtiüerie mit einem fo t>erf>eerenbcn ©ranat*,

©$rajme(. unb ®attling«feucr, bog 2 3ugfü(jrer 16 2flann unb 19 $ferbe

in ffirgefter 3eit auger ®efea)t gefefet unb mehrere Soffeten unb ^rofcen er*

^eblia) befcbäbigt würben.

5)ie Strtiüerie^teffong erfa^icn fiiernaa) auf bie Dauer ni<$t faltbar

unb würben bie ©efcfcflfee in grogter Orbnung gurficfgegogen.

tiefer (Srfofg öerantagte ben ©egner, noa) einen 93orftog gegen te«

«r$e« gu macfcen, ber inbeg abgewiefen würbe.

X)ie feinblicfce StrtiÜerie (atte fi<$ no<$ weiter terftärft unb na&m ba«

gange tiefer tiegenbe Eerrain unter ein fo ftarfe« geuer, bag eine weitere

Offenftue gegen bie ftarfe Stellung oon V)t>r6 unt^unlia) würbe.

Huf bem tinfen gtfigel $atte ingwif$en bie 5. £)toifton aua) &arte

&amj>fe gu befielen gehabt.

HI« gegen 1 U$r ba« @efed>t bei ftotoer« ß&ateau immer lebhafter ge*

worben war, ging guerft ba« auf SBorJioften beftnbticbe güfUier^ataitlon be«

Regiment« 9?r. 52 gegen ben #5&enranb ofttia) le Eertre uor unb natjm

benfelben.
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weiteren Verlauf be« ®efe<$te« geigte ber geinb, £)h>ffton £)e*

ptanque, unauägefefct ba« SBeftreben, bie linfe gtanfe ju umfaffen unb »urbe

eö beß^olb notljwenbig, juna^ft ba« 1. 33ataiÖon, fpäter bie 7. unb 8. flom*

pagnie be« Regiment« 9?r. 52 nad) bem linfen gtiigcl ju jiefjen, fo baß bie

®efea)tslinie fid) noc^ unb naa) bis juv ßljauffee $arign6—8e*2)ian« au«*

be^nte.

£)ic SMoifton £)ep(anque war l)ier burdj bie Brigabe S3erarb unter*

ftüfet worben, welche bie tournirenbe Bewegung t>erfu$t $atte; inbeg nament*

lia) bura) gefaxte« Eingreifen ber 7. unb 8. Kompagnie $ur8<fgewiefen

würbe.

9Ra$bem gegen 3 Ul)r bie Lotterie Knobbe bie $ofition bei (e £ertre

unter geuer genommen Ijnttc, würbe ber SKajor Seemann beauftragt, mit ber

7. unb 8. Kompagnie beö ^Regiment« dir. 12 ba8 ®efea)t (e £ertre $u

nehmen.

Wit Dieler Umftajt unb Energie würbe biefer Auftrag ausgeführt; um

Vt5 U&r war ba« ®el)öft in unferm SBefifc unb würbe gegen Offenft^Stöge

behauptet.

3m weiteren Verlauf be« ®efe$te$ würbe efl not&wenbig, bie fefcten

Struppen bev 53vigabe bis auf 2 Kompagnien gegen ben mit immer neuen

Staffen auftretenben Oegner $u oerwenben; aua) bie 1. leiste ^Batterie üer*

fua)te neben ber Batterie Knobbe eine <ßofition 311 ftnben; ü)r lifjcf, ©aupt

mann StopOaftu«, war um !
/i3 U()r an ber (Seite be« ©eneral« 0. ©#werin

Don einer gtintenfuget tobtlidj getroffen worben.

(Seneral r>. Schwerin, welker ba« ®efec$t leitete unb bura} fein Sei-

fpiel ben Wluti) ber erfa)öpften Gruppen immer neu $u beteben wußte, bat

um Söerftarfung, ba oerfajiebeneu Gruppen bie Munition anfing au«ju*

ge^en.

S5on ber bei (Sfjange in töeferoe gehaltenen 9. 33rigabe traf um 4V*

U&r Oberft»Sieutenont ü. 8'Sftocq mit bem 2. unb giipHer^otatflon Seib*

©renabier^egiment« auf bem ®efe<$t«felbe ein. $)a$ am tangften fi$ m
©efeefct befinbenbe göfilier^atailton be« Regiment« Mr. 52 würbe abfleloft,

Stfajor 0. gatfenftein mit ber 10. unb 12. Kompagnie jur Unterftüfcung

be« 3Hajor« Seemann gegen 8c Sertre birigirt unb gelang e« biefen beiben

Kompagnien bis über ben ©tragcufcjnittpunft oorjubringen, wobei bem wei*

fynben (Segner 2 ®ef<$fl&e im geuer nebft ^efpannung entriffen würben.

ftaety 6 U(>r fcfcwieg baS geuer.

33orpoften fonnten über te £crtre auSgefefct werben, ber tinfe glöget

gegen (Styateau (a ^aiüerie jurürfgebogen.

§ier batte baS 1. Bataillon Regiment« 9lx. 12 fia) gegen Derfötebene

fernbliebe Sßorftoße behauptet, bie gegen 3Vs UJr ba« £>etaa)ement e$mtbt
mit 2 Bataillonen 79. ^Regiments eintraf.
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Daffelbe ging an bcr (Sfjauffee gegen bie feinbliche Steöung cor, ftieg

aber auf bcrart überlegene ftrafte, bog e« fich auf C^ateau be ta ^aiüerie

juröcfatejen mußte.

2(n 23ertuften Joite ba« III. 2lrmee-#orp« on biefem Tage;

39 Offljiere 536 Sföann;

600 ©efangene würben eingebracht.

(5« n>ar fomit am 11. Slbenb« 6 Uhr ba« *ßlateau b'toour« faft

ganjlich im öcfifo bc« IX. #orp«, ba« III. &orp« ftanb mit bem regten

gtögcl ber 12. 53rigabc bei le« Slrche«; bann gog fich bie Cinie Aber dotier«

Ghateau— le Tertrc nach ^aiöerie; (euerer $unft burch ba« £)etac$ement

<S<$mibt befefct.

Wlit ber 333egnat)me bcö ^(ateau b'Huüour« unb ber ftarfen $ofition

bei le Tertre war ba« Zentrum ber franjofifchen Stellung Aber ober gegen

bie £>ui«ne jurflcfgebrangt, unb war ^ierburcf) ber ftehengebliebene rechte

Stüget (53arru unb Sftobilifö« ber Bretagne) ber ©efafjr ausgefegt, abge*

fc$nitten ju werben.

£>ie kämpfe ber lefeten Tage, oerbunben mit ben großen Strapazen

Ratten bie Truppen be« III. &orp« auf ba« Sleugerfte angeftrengt.

«Seit bem 6. Januar waren bie Truppen üon früh biö fpat in 23ewe*

gung unb tjatteu befonber« in ben lefotcn Tagen ^artnacfige kämpfe gegen

fet)r überlegene Ärafte beftanben, welche fich bi« in bie ftacht hineinzogen.

9?achtrut)e Rotten bie Truppen nur wenig fiuben fönnen, ba bei ber

ifolirten £age unb breiten gront unoerhaltnigmägig ftarfe Gräfte ju ben 93or*

poften oerwenbet, auch fonft bie Waty jum Sammeln ber Truppen, ßrfaj}

oon Munition unb Ablochen benufet worben war.

@« fam hinju, bag in biefen Tagen ber ©inter in feiner ganjcn Strenge

mit heftiger ßalte, Sturm unb Schneetreiben aufgetreten war, bog ber hohe

Schnee unb fchlechte 53efchaffent)eit bcr Strogen jcbe ^Bewegung augerorbent«

lieh erfchwerten unb au« bemfelben ©runbe für Verpflegung nur in einem

geringen Sflaße hotte geforgt werben tonnen.

Namentlich Ratten bie Truppen nach ben anftrengenben ©efechten be«

10. Januar« burch einen am §lbenb eintretenben unb faft bie 9?acht anhat*

tenben Schneefturm gelitten, welcher bie ohne geuer bioouafirenben Truppen

mit förmlichen (5i«nabetn überfchüttete.

(St finb bie« Sllle« Vert)altniffe, wie fie bie flrieg«gefchichte wohl nur

fetten aufjuweifen hat; bennoch mug befonber« h^^orgehoben werben, bag

bie Oefammthattung oon Offijieren unb SWannfchaften eine fefte, ungebrochene

unb oor feiner ®efahr juriieffchreefenbe war.

T)a« ^eifpiel ber Offnere, bie bebeutenben Erfolge ber legten Tage

hatten wohl $Qu|>tffi41f4 ba« moralifche Clement gehoben; bann aber fatte
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auch jebcr Wlann be« III. florp« ba« fcflc Bertrauen, bog bog X. 5lrmec

Äorp« bie bei Bionoille unb Beaunc Ia töolanbe eng gefchloffene ffiaffen*

brfioerfcbaft ^on Beuern betätigen unb 2We« aufbieten würbe, um bem $art«

bebrangten Äorp« gu £ilfe gu eilen.

Unb bie« Bertrauen follte nicht getäufcht »erben.

g(« ba« X. 8rmee*ftorp« nact) einem onflrengenben TOarfc^c üttulfanne

ofjne erheblichen ©iberftanb genommen, lieg ba« uom III. 2lrmee*£orp« |m-

äberfa)aQenbe unb immer an £>eftigfeit junehmenbe geuer e« jmeifello« er

(feinen, bog fia) ba« gange tfovps im ernften ©efe$t befänbe. £ic$ ge

nügte, um alle Bebenten gegen eine gortfefcung be« ü^tarf ct)eö oerfchroinben

gu laffen; alle Gruppen würben angewiefen gegen Sc Sttan« im SWarfd)

bleiben, um ba« III. 2lrmee*florp« gu unterftüfcen.

£)ie 20. Dioifion röcfte auf ber grogen ©trage bor unb traf ben geinb

bei teö Stforte« Hure« in ftarfer (Stellung.

Unter lebhaftem ®efec()t erreichte ba« Regiment 9?r. 17 unb gtoet 8a*

taittone be« Regiment« Otv. 92 gegen Slbenb $oint*bU'jour; boa) tonnte gegen

ba« geuer au« ber ftarfen <ßofition gunäcbft nicht Terrain gewonnen

werben.

Stuf bem Unten gliigel mar ba« 1. Bataillon be« Regiment« 9?r. 17

bi« an ben gug ber $)o^e gelangt. $remter*ßieutenant b. (Safimir mit ber

4. ftompagnie üorgefebieft, um giihlung mit bem geinbe gu behalten, ge*

lang e« bura) gefebiefte Üerrain^Benufeung, ben geinb oon Hbfchnitt gu 2Cb=

febnitt guriiefguwerfen unb bie CJauffee gu erreichen. #ier ftieg er auf ftarte

Slbtbeilungen ber 3Kobilife« ber Bretagne, »eiche gangtia) öberrafa)t bie

glueht ergriffen.

(Sin ®ehoft lint« ber ©trage (a £uilerie Dom geinbe bereit« berlaffeu,

forote ein baoorliegenber £ohlweg würben oon ihm befefct.

^caebbem bie Kompagnie hier einige Seit geftanben, vücfte ba« 1. Ba*

taiHon be« Regiment« Rr. 56, Hauptmann 0. SWontbart, gefolgt bon «b-

theilungen ber Regimenter 9er. 17 unb 92 auf Befehl be« tommanbirenben

©eneral« auf ber grogen ©trage unter fmrrah bor.

£a« entfchloffene Borgehen beranlagte ben geinb auch bie Stellung

recht« ber GEbauffee fluchtartig gu räumen.

Sieberholte fchroacbe Berfua)e be« geinbe«, bie ©telfung toieber ju neh*

men, würben abgetoiefen.

Öa Suilerie blieb im Befifc be« X. Äorp« unb war fomit Gtyanjtj noa)

eine brüte wichtige ^ofttion auf bem (inten £>ui«ne*Ufer entriffen.

Gnblich hatte ba« XIII. Äorp« mit ber 22. fciüifion unb bem ber*

ftartten £>etachement Rauct> bie Ssioifion GoHin auf ßombron unb ta Cha*
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pefle jurötfgeworfen; bic #o$en bei tfombron waren tnbeg am Slbenb noa)

im 23efifc bes geinbe«.

£a3 Detacfcement SBecfcborf $atte, na$bem es bon ber 4. ftabaflerie;

Dinifion bei Sbanteloup abgeloft worben war, rücfwart« in ba« ©efeefct ber

22. Dfoifion eingegriffen unb ®t. Geterin genommen, ©egen SHontfort batte

bie Sloantgarbe ber 17. Dioifion feine Öortfc^rittc machen fonnen.

Die II. Slrmee ftanb fomit am 11. Abenb« mit bem regten ginget bei

GJanteloup, St. (Seterin, Sonnerö, mit bem Gentrum auf bem $tateau b'2lu*

Dour«, unb (e $ertre unb mit bem tinfen glüget bei la luilerie.

©er 12. 3anuar.

5Bom Ober*8ommanbo toax für ben 12. Januar bo^in btdpontvt wor*

ben, bog alle 2lrmee*ßorp« bie Offenftoe gegen Se 9flan« fortfefcen foüten.

Dem III. Srmee^florp« tt)ür fpejiett aufgetragen, bie rechte gliigel*$3ri=

gäbe bi« jur ©trage 8e 2flan«-2lrbenan unb ba« florp« fo ju btelojiren,

bajj co nadj Q3ebarf nad) bem regten gliigel fcerwenoet werben fönne.

Da« IX. Hrmee-florp« foüte ba« ^ßtateau b'Sluöour« unb ba« SDc*

bouebee über bie £>ui«ne bei ßbampagnö feftfjalten, um in ba« ©efea^t be«

XIII. 2lrmee*ßorp« einzugreifen.

Qn^rotfc^cn tt)aren bereit« am üWorgen um 6 U&r bei ftarfem 9?ebel,

me^er bi« Wittag anfielt, bie Struppen be« III. Slrmecfforp« bureft einen

SSovftoß be« geinbe« auf dotier« @bateau alarmirt worben. Der Hngriff

mürbe jwar fcon 23orpoften ber 11. 23rigabe juriiefgefebfagen; boa) fonnte

nü$t oerbinbert werben, ba§ ber geinb einen ©riiefenfteg weft(id) ^ener«

(Sbateau jerftorte. Die jenfeitigen £5ljen behielten feinbli^e Abteilungen be*

fefct unb entwicfelte fia) fcier ein geuergefea)t, we^e« fia) bi« jutn $ac$mit=

tage binjog.

Die norn Ober'flommanbo gegebene Di«pofitton wie« auf ben Angriff

ber ?ofition non |)üre ngöfcque unb füblia) bin, welker mit Dielen, ba<

mal« bem £)ber*flommanbo noa) ni$t befannt geworbenen, <S<4wierigteiten

oerbunben mar.

Die au« bem 2öa(be berau«tretenben Gruppen (jatten junaebft bo« freie

Xbat unb bie 100 gug breite ,pui«ne mit einem (Seitenarm ju überfcfcrelten,

meldje am 12. Januar nur an wenigen Steden eine, einzelne ßeute trageube,

Cn«becfe Jatte. Die Gruppen waren fomit gejwungen, bie £ui«ne auf ben

formalen ©rfiefen bei göre unb Softer« ju paffiren, welche oon inaffioen

®e§5ften am guge ber jenfeitigen $ö$en unter wirffamfte« ©ewefjrfeuer ge<

nommen würben.

Oenfeit« ber £ui«ne fteigen peile $8$en teraffenformig an, welche bur$
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®efcr;fi&*(5mplacementS unb Sc^iifcengrabcn berftarft unb beren «bt)änge mit
Sa)nee unb (5i« bebeert waren.

(Sine bcfonbcrc 93ert(jeibigung«fat)igfeit ermatten bicfe #öt)en burc$ baS

am Slb&ang fia) ^inQufjic^enbc maffto gebaute Dorf $ore, au« beffen an ber

Strafje naa) Ce ü)?an« gelegenen ©elften unb frenelirten dauern ber ganje

Slbt)ang in ber wirffamften Seife befinden »erben fann.

2lm IL &atte ber geinb auf ben $6t)en eine berartig ftarfe Artillerie

in £tjätigfeit treten (äffen, bog ein 23erfuc$, unfererfeit« Artillerie gegen bte

Stellung ju oerwenben, gefd)eitert war.

<§« fonnte te«t)alb auf eine Vorbereitung be« Angriffe« burä) Artillerie

nierjt geregnet werben.

®egen biefe Stellung waren Dorn Armee*£orp« t)öcbften« jwet 8rigaben

bi«pombct, treibe noa) niebt 6000 öarjonnette repräfentirten, ba bie 10. unb

unb 11. Srigabe bei le Sertre unb 9?or;er« mit ftarfen fernblieben Gräften

Satjdmg t)atten unb biefelben bafjer junäa)ft nitjt naa) bem regten gtflgel

Stferroenbung finben fonnten.

Dicfe S3ert)ältniffe oeranlajjten ben fominanbirenben ©eneral eine ÜHobt*

fifation ber gegebenen Di«pofition batjin ju erbitten, ba§ ba« III. Armee*

ßorp« unter geftljaltung be« regten gliigel« bei Ror;er« unb 2t* Ara)e« bte

Offenfioe über fßpau unb «ßontlteue auf 2t 2J?an« fortfefcen börfe, wenn

bte (Sinwirfung be« X. Armee *ßorp« naa; biefer Richtung bemerfbar

würbe.

Scroti um 9 U&r würbe ber geinb gegen le fcertre offenftü.

Da« auf 35ovpoften befinbtic^e güfilier^ataillon be« Regiment« 9*r. 12

würbe in ber gangen Auöbeljuung net)ement angegriffen.

Die Stellung bei le Xcrtre würbe burtfc ba« 2. %ataiüo\\ be« Regi-

ments Rr. 12 feftgetjatten; ba« gfifilier=53ataillon fonnte inbe§ ben au«ge^

bebten STerroin^bf^iu'tt nid^t allein behaupten unb mufjte be«t)alb ba« ganje

Regiment Rr. 52 in ba« ®efea)t gejogen werben, wä&renb ba« 1. Bataillon

be« Regiment« Rr. 12 norblia} ber Strafe Gt)ang£-8e 2Kan« eingriff.

<S« war fomit bie ganje 10. 53rigabe im ©efedjt unb gelten biefe

Gruppen, unterftiifct bura) jwei 3uge Artillerie, bie am »ergangenen Jage

genommene Stellung bi« 11 U&r im lebhaften (Sefeajt.

Racf) 11 Ul)r fing ba« fernbliebe geuer an fa^waejer ju werben unb

batb war erfiebtlicb, bag ber geinb im Abjieben begriffen fei.

Raebbem um 7*12 Ubr burcr) ben (Et)ef be« ©eneralftabe« bie ®enet>

migung ju ber oom fominanbirenben ©eneral intenbirten Di«pofitton einge*

troffen war, fonnte ber öefet)l jum Eorrfiefen auf ^ontlteu erteilt roerben;

boaj würbe bureb ba« Sammeln ber Gruppen auf bem breiten unb unüber*

fii)tlia)en ©efea>t«felbe, fowie bureb bie Verkeilung ber nott)wenbigften 2t*

ben«mittel ber Vormarfa) bi« gegen l
1

/« Ubr oerjogert.
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Gr« ftetfte fi<h nun jmar herau«, bog bcr geinb bic ^ofition auf bcm

bieffeitigen #ui«ne*Ufer aufgegeben hatte, boa) geigten ftch auf ben jcnfeitigen

$öhen ftarfere feinbliche Slbtheilungen, gegen melcbe bie SSermenbung bon

Strtiöerlc geboten erfchien.

(Sine geeignete Artillerie * Stellung mürbe bei gunan (Shateau ermittelt,

au« melcher Don ber herangezogenen $)ibifton« < Artillerie foroo^t bie feinb*

liehen Waffen, al« aua) bie <Stabt ?e Won« mit günftigem Crvfolge be*

f
4 offen mürbe.

äl« bann batb bie SBerbinbung mit bem X. §Irmee=S?orp« aufgefunben

unb nähere Nachrichten über bie Situation bei bemfetben eingegangen, Tücfte

bie 10. ©rigabe gegen ^ontlieu bor nnb traf gegen 3 1
/« Ul)r Nachmittag«

bafelbft ein. £j)eile be« X. Armee * Äorp« Ratten bereit« bic 23rücfe bei

^ontlicu überfchritten ; au« 8e Wan« machte fich ein lebhafter Strogen*

unb £aufcrfampf bemerfbar. $a« Oagcr^otQtüon Nr. 3 war 511 berfelben

>$t\t &on Spange au« nach PCrpau birigirt unb bemächtigte fich be« ®ehuf*

tc«, fowie be« bafelbft beftnblicben £ui«ne*Uebergange«.

£)a« X. Armee *#orp« hatte gegen Wittag, al« eine Wittheilung bem

III. Armecßorp« einging, bog ftch baffelbe im ©efecht Ufänte unb ein be*

fonberer Jßerth auf eine Offenpoe gelegt mürbe, ©enerat 0. 2Bobna, 19. Di*

bifion, ium Vorgehen beorbert unb erreichte berfelbe ohne erheblichen SBiber*

ftanb $ontlieu.

Nachbcm einige Batterien <§tabt unb 23at)nhof unter geuer genommen

hatten, überfchritt um 3 Uhr bie Aoantgarbe be« ©encral« 0. ©otona bic

SBrflcfc bei ^ontlieu, beren (Sprengung bem geinb nicht gelungen mar.

3ugteich mar bic £etc ber üDioifton ^raajj eingetroffen.

$)en einrüefenben Truppen be« X. Armee*$orp« feblog ftd) bie 10. $ri=

gäbe an. $)cr ©trafienfampf mährte noch fort, unb hatte ba« 2. Bataillon

be« Regiment« Nr. 52 Gelegenheit, fich an bemfelbcn &u betheiligen.

23alb jeboa) n?ar ber feinblichc ©iberftanb iibermunben unb ber flucht*

artige Nücfjug be« geinbe« fonftatirt.

(ginige 1000 ©efangene, foloffale ßeben«mittc(, Eorrathe, ©äffen unb

Sagagen fielen in bic £änbe ber in 2e Wan« einrütfenben Gruppen.

$)er 6. Dioifion mürbe nunmehr um 6 Uhr Abeub« bcr Befehl er*

theilt, bic £ui«ne ju überschreiten unb fich in oen $efifc ber jenfeittgen

$öhen ju fefcen. $)ie öemegung murbc ohne feinblichen ©iberftanb au«ge*

führt, fo bog bie 33orpoften über gore oorgefchoben merbeu fonnten. ?a«

trouillen folgten bem geinbe auf <§arge.

$ie SBerlupe be« Armee * ßorp« betrugen an biefem Jage 4 Offiziere

69 Wann.

Aua) bem XIII. Armee • #orp« gegenüber hatte bcr geinb feine @tel*

hing bei Wontfort unb Sombron geräumt. Die nachrüefenoen Abtheilungen

bcr 17. unb 22. Dioifion hatten bei ©t. Sorneiüe unb la £roi$ hartnäefige
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$rriegarben*®efechte, boch gelang e« auf beiben fünften, bcn getnb mit er-

heblichen SBcrtuftcn jurücfguwerfen, wobei Aber 2500 ©efangene gemalt

Würben. Slm Slbenb hotte ba« 13. Äorp« bie tfinie lo ßroir— Saüign<*

erreicht.

(Sin SBorftojj eine« £)etachement« ber 4. atoatterie * 3)toifion oon ber

©trage öonnetabte—ße 2Jian« auf Gourceboeuf mit einer <S«fabron, einem

Bataillon unb einer Batterie würbe üon überlegenen Äräften abgewiefen; bie

4. ßaoallerie^Dioifion gog fid) in golge beffen nach 33onnetable gurücf.

Da« IX. Hrmee * florp« enbtich hatte fich ganglia) in ben S3efifc be«

$tateau b'2lnoour« gefefct unb gegen 2)ore 4 Batterien in Etjatigfeit ge*

bracht. 3ur Unterftüfeung be« 13. florp« ^atte bie 23rigabe 33luraenthol

bei (St)ampagn£ bie #ui«ne öberfchritten unb (Gelegenheit gehabt, in ba« ®e*

fecht bei (St. Corneille mit einem ©ataiüon eingugreifen.

£>ie II. Strmee ftanb fomit am 12. Slbenb« mit bem Hafen glügel in

8e 2Han« an ber Sarthe, wat)renb ber rechte glügel über Saoigne auf la

(Sroir — öonnetable gurücfgebogen war.

Schltefjlidj ftnb noch bie ®rünbe bargulegen, »eiche @t)anjto oeranla&t

haben, am 12. früh feinen ötücfgug anzutreten.

ßt)anjn ftellt in feinem ©erf bie Situation am 11. SIbenb« 6 Uhr fo

bar, als ob er einen Sieg erfochten hätte. (5r führt an, bog feine Gruppen

überaß im ©efifc ihrer Stellungen geblieben feien unb bafj, wenn biefelben

auch 9™&e 53ertufte erlitten hatten, boch ihre Haltung gut unb üoUer 95er*

trauen geblieben fei. <5r giebt fich fogar ber Hoffnung hin, bog bie beut*

fchen Slrmeen am 12. ihren föücfgug antreten würben.

Vergleicht man hiermit bie wirtliche Situation, fo wirb man Gfjanjii

faum baoon freifprechen fonnen, ba§ er fich perfönlich einen ©ieg auftreiben

wiü, welcher nur burch unberechenbare 3wif<tenfälle in eine SRieberlage ber=

wanbelt worbeu fei.

<5* ift bie« nebenbei bemerft ein faft burchget)enber 3ug bei Ghangti,

welcher fia) in ben Schlachten bei Ortean«, öeaugeneto unb 95enb6me wie

berfinbet.

Sil« 93ewei«, wie wenig 3utrauen Ghangö bereit« am 10. äbenb« gu

feiner Slrmee gehabt hat, mögen gunachft folgenbe Stetten au« feiner Di«;

pofition für ben 11. bienen.

(Sr fagt:

,,3ebe« Slrmee * orp« hat feine töücfgug«linten bur$ Äaoatferie

bewaajen gu laffen, um bie gliet)enben gu fammeln unb eine regel*

lofe glucht (däbandade) gu oerhinbern.

£)ie glüchtlinge finb in bie Stellungen gurüefgubringen unb in ben

erften Sliraitteurlinien gu terwenben.
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(Sic finb niebcrjufcbiegen, wenn fie ju fliegen berfucjen

£)er (General en chef würbe für ben gaö, bag eine £)ebanbabe

fidj geigen fottte, ni<$t jogern, bie ©rücfen im dürfen fprengen ju

laffen, um etne 33ertt)eibigung a outrance gu erzwingen
"

derartige SBefe&le erlagt fein ©eneraf, welker noc$ Vertrauen $u feinen

Gruppen ^at; fie beweifen öielme^r, bag bereit« na* ben ©efed&ten am

10. Qanuar bic goire-Hrmce anfing, bebenflid)e ©pmptome einer beDorftefjen;

ben Sluftöfung ju jeigen.

SIm 11., 6 Ut)r Slbenb«, hatte fi$ nun bie Cage (^anjn'S wefentüd)

üerfc^fec^tcrt, ba er jwei £auptftflfepunfte feiner ©teüung auf bem Kufen

£ui«ne*Ufer, ba« ^lateau b'Huoour« unb te STertre, trofe Eerwenbung faft

feiner tefcten Heferoen oerlorcn hatte. SU« ba^er am fpaten Slbenb be« 11.

bie faft frifflen flrSfte be« X. florp« ben brüten ©tüfcpunft biefer ©tet*

fong, ta Suilerie, nahmen, war ein töücfjug über bie £ui«ne un&ermeiblict).

(Sinen intereffanten $ewei« hierfür geben bie bon Sfjanjü mitgeteilten

£>epefd)en, welche er in ber Wacht Dorn 11. jum 12. mit bem Emirat

3aureguibern) geWedjfett ^at.

33er Slbmirat tetegraphirt am $benb:

„34 erfahre foeben, bag bie nötige ^Option bei la fcuilerie

na* bem ©ecbfet einiger $canonenfa)üffe öerlaffen worben ift. $5ie

bretagnifa)en Gruppen ^aben ben regten glügel, ben fie befefct

Ratten, geräumt, unb al« ®eneral 3«narb be ©t. t'orette bie« fah,

hat er auch ben linfeu gtiiget öerlaffen

34 werbe bie $ofition bureb ©eneral SBouebec, wetzen ich mit

einigen Gruppen ^ier bei ber #anb t)abe, fogteieb wieber nehmen

laffen, benn biefer unerwartete JJwifa^enfaü fteflt ben ©rfolg be«

XagcS in grage."

Um 12Vi Uhr telegraphirt inbeg bereit« ber Slbmirat:

„34 chatte oeraweifelte SWoc^ridjten. <g« ift nicht gelungen, ta

Suilene wieber gu nehmen, $ie SKannfcJaften flnb naa) ben erften

®ewehrfct)üffen au«etnanber gelaufen.

(5« fetjeint, bag nach SBeenbigung be« Kampfe« ber (SJeneral

Oouffroto mit feinen Gruppen nict}t bie ©teüungcn f)at behaupten

fonnen, benn ber ©eneral töoquebrune benachrichtigt mich, bag le

fcertre gegenwartig üon ben <ßreugen befefct unb feine linfe glanfe

bebroht fei
"

S5om ©encral Ooujarb get)t au« 3*>re fofgenbe £epefct)e ein:

„11. 3anuar 1871.

£)ie fcim'fion $ari« t)at ba« $Iateau b'toour« öerlaffen unb

ift in öotlem ftflcfjuge. ©er ffeinb t)at ba« geräumte $Iateau wie*

ber befefet. fcie Gruppen meiner £)foifion, a(« ©outien gefanbt,

ftnb burd) bie Oluctjt mit fortgeriffen worben
"
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(5f?an$ty gtebt bie Hoffnung no$ ni^t auf, ba« berlorene £errain mieber

ju gewinnen.

(5r telegrap&irt bem «brairal um 4 U&r 25 Minuten borgen«:

„Die £age ift ernft. Sir fönnen berfelben nur bur$ eine fraf*

tige Offenftoe am früljeften Morgen eine günftige ©enbung geben.

3$ re$nc hierfür gan^lia) auf 3(jre Energie.

Sei Jage »erben 30rc Gruppen $Ruf)e unb Vertrauen wieber

gewinnen unb Sllle« fann gerettet werben."

Dtefe Hoffnung follte fic$ ntyt erfüllen. Um 7 Ul)r 25 Minuten tele*

grap^irt ber Slbmiral ton Beuern:

m34 iiefte bie örigabe De«maifon« jurücf; inbeg nadj $Berfta>

rung be« Mutanten biefe« ©encral« jä&lt biefelbe in btefem Bugen*

blief nur noaj 6—700 Mann.

Der ©enerat <8ouebec feinerfeit« $at ungefähr noa) 1500 Mann.

Mein ganzer @tab ift feit 4 U(jr Morgen« auf bem $lafc unb

üerfua)t o^ne Erfolg bie flie^enben Gruppen ju fammetn.

34 bin tu ber bezweifelten Soge, erHaren ju mfiffen, bog ein

fcfcneller föücfjug mir unbebingt nonjwenbig erfejeint. (Je suis d6-

sole d'etre oblig^ de dire qu'une prompte retraite me semble

imperieusement commandee.)"

Um 8 U&r be« Morgen« antwortet ßljannj bem flbmiral:

„Da« £er$ blutet mir; aber wenn ©ie, auf ben ia) am meiften

rec&ne, erflaren, baß bie gortfe^uug be« Äampfe« unmöglia) unb

ber Wiicfjug unoermeibttd) fei, fo ge6e ia) naa).

bereiten (Sie Sitte« für ben JRffcfjug bor, bamit er fi<$ fo lang*

fam wie mflglia) unb mit größtmöglicher Orbmtng noüjie^e.

Eveffen 6te bie nötigen SBorbereitungeu, um bie £ui«ne*$rücfc

ju jerftoren, fobalb @ie biefelbe nia)t meljr gebrauten. Slber —
ia) wieberljole e« — matten Bit bem geinbe ben 3utrttt jur Stabt

fo fange q(« möglid) ftreitig. SKMr mflffen 3eit gewinnen, um bie

anberen ßorp« 31t retten."

Man mug bem geinb bie ®erea)tigfeit wiberfa&ren (äffen, bog biefer

Wöcf^ug mit bielem ®efd)icf ausgeführt würbe. Dura} eine energifefce Offen*

fioe ber auf bem linfen £ui«ne*Ufer fte&en gebliebenen STruppen gelang e*

bem 2lbinira( 3auregttibenb bi« gegen Mittag ben Slbjug ju ma«ftren.

Mit ber Sctylaajt bon öe Man« war ber 3we<f ber Operationen bie

gern&altung ber Slrmee S&anjn'« bon «pari« boüftänbig erreicht,

(^an^u war total geflogen. (Sr &atte

18,000 unoerwunbete ©efangene,

20 ®ef<Pfce unb Mitrailleufen unb

2 gähnen oerloren.
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©eine S3erlufte an lobten unb Eernrnnbeten flnb nicht Befannt, fie

müffen inbeg feljr bebcutcnb gemefen fein.

$)ie 2(uft5fung feiner Slrmee nahm beim weiteren SKOcf^ug berartige

Dimenfionen an, bog er oor 1—2 Monaten nicht baran benfen fonnte, bie

Operationen toieber aufzunehmen.

%lQ 23e(ag hierfür möge ein Seridjt be« Slbmiratg ^auröguibcnl) über

ba« 16. Ärmee*florp8 bienen. Cr fabreibt:

„3ouö*en=charnie, 14. Januar 1871,

7 Uhr 10 Minuten.

£err ©enerat!

£)er ©eneral $ou£fbec unb ber (General 93arrn finb nod^einanber

gelungen korben, fich juröcfjujic^en. $)rei preugifdje Äotonnen,

»etefte auf ben ©tragen Don (Sonlie, ßoue unb Se <D?an6 borrüeften,

haben ben Webet benufet, um fie ju umgehen. Crinige Regimenter

haben jttjar froftigen Siberftanb geteiftet, aber bie meiften 9?cgt*

menter finb augeinanber gelaufen.

$)a$ ®ewühl ber glietjenben ift unbefebreiblich. <§ie rennen

bie ftatiatterie um, roetdjc ihre Stuart $u oerhinbern Derfua^t.

Die Offiziere finb machtlos
;

jnjet Sftann finb niebergefhoffen n>or=

ben, aber bie8 5öeifpiet hat feinen Crinbrucf auf bie SInberen ge=

macht

3$ finbe in meiner Umgebung eine berartige Demoralisation,

bog eö nach 23erficberung ber Generale unter biefen UmftSnben ge*

fahrltch fein roflrbc, hier langer $u bleiben, unb icj mich in ber

traurigen Sage beftnbe, noch tteitcr jurüefgehen 511 müffen.

Senn ich "ich* bebeutenbe« Material bei mir hatte, deiche«

ju retten tjerfucht »erben mug, mürbe ich bemühen, eine £anb*

Doli entfehioffener Sttenfchen $u fuchen unb ju fämpfen, toenn auch

ohne Sluöficht auf (Erfolg.

Slber tote mir fcheint, mürbe Cfl unfinnig fein, 8 Batterien au

opfern, ohne fchliegtich ju irgenb einem nüfelicben SRefultat au Öe*

langen.

3n ben 39 Jahren, bie ta) im SMenft bin, $abe ich ntia) niemal«

in einer berartig bezweifelten Sage befunben."

3n einer noch traurigeren 33erfaffung befanb fich nach Angabe ^hanjn'«

bo« 17. äorp§.

$>ie« SRefultat war Don beutfeher ©eite mit ben DerhältnigmSgigen ge*

ringen SBerluften Don

189 Offizieren 3470 2Kann

erteilt, Don welchen auf baS
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IX. Äorp« 19 Dffaiere 380 2Hann,

X * 16 519 *

XIII. * 27 * 645 *

m. * 127 * 1771 *

fommen.

$uf ba« III. 2Irmee*&orp« fielen fomit Don bem ©efammtoertuft jwei

Drittel ber Offiziere unb bie £alfte ber Sflannfäaften. Hm 5. (Januar

f)otte ba« IE. ßorp« eine Starte oon 479 Offnere gelobt, fo bog ba« fcorp«

in ben Jagen Dom 6. bis 12. Januar me&r wie ben 4. Offijier ber*

loren fjattc.

©erben bie £ruppentfjeife auger 53ereä)nung getaffen, weld)e ni<$t im

®efecS)t gewefen finb, fo fteüt fty ba« 93er^ä(tnig berart, bag ber 3. Ofp-

jier be« Slrmee * florp« in biefen fa)weren lagen ben Gib ber fcreue mit

feinem Slute befiegett $at.

Vortrag be« ^remter*?ieutenantS Stletft, bom ©renabter-Regiment „ftronprina"'

gehalten in ber milttairwifTenfdjaftlidjen Bereinigung ber Offiziere ber 1. SDtoifum

3U Königsberg in Dftpreugen.

COTit einem $fan.)

Stteine £erren!

3$ &abe mir bie @<$ta($t Don Hmien« am 27. 9couember ju meinem

Vortrag erwa&tt, weif in biefer @aj(aa)t jweien ber Jiefigen ©arnifon an*

ge&orenben STruppcnt^cifcn, bem Regiment „ftronprinj" unb ber «rtifferie,

©elegen^eit geboten würbe, bura) bie (Srftörmung be« (ga^üffelpunft« ber

feinbliajen Stellung bie <5ntfa)eibung be« Sage« &erbeijufü&ren.

3$ Bin bura) bie ©üte ber Bejüglia^en ffommanbo« in ben @tanb ge*

fefet worben, meinen SBortrag au« ben Originalberia^ten ber Truppenteile

ju entnehmen, unb wenn e« beim VIII. &orp« audj nur bie fummarif<ten

SBeriajte ber ü)ioifionen finb, bie mir toorliegen, fo Jabe ia) bo<S beim I. Hr<

mee*ftorp« tfjeit« bi« auf bie 23eria}te ber einzelnen Äompagnien, t$ei(« ber

©atatüone unb Slbt&eifungen eingeben tonnen.

3m Uebrigen fcaben mir bie ©erfe be« Oberfien Orafen ©arten«te&en

unb be« ©enerat« gaib^erbe borgelegen; lefctere« ©ert ober fonnte nur mit
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äufjerfter SBorftc^t benufct »erben, bo roo^t einerfeitS ben franjofffflen Offt«

gieren bie Vorgänge ber ©c^tac^t in anberem Sickte erfgienen fein mögen,

anbererfeit« ober ®eneral gaib&erbe weniger Qntereffe für biefe 6<tla<$t

$aben mochte, als für bie oon i§m geleiteten Affairen.

3«m SBerftanbnig ber allgemeinen ÄriegSlage mu§ furj bis $ur ftapitu*

(ation ton SRefc unb ber fcntfte^ung ber neuen franjofifctyen 23olfs$eere ju*

rücfgegriffen werben.

©ojon am 27. Oftober, wenige £age oor bem offgemeinen SBefannt*

werben ber Kapitulation, gingen oon SBerfailleS Direftioen über bie 33erwen*

bung ber bura) bie Äatoftrop^e frei toerbenben £ruppen ein. ÜDiefelben

orbneten einmal für bie II. Armee (I., VII. unb VIII. florps nebft ber 3. 9?e*

fen>e=$)iDifion) bie Q3efefcung oon 2Äefe, bie Belagerung »on £f)toni)ille unb

SRontmebn unb bie S3ewaa)ung unb ©eforberung ber fron^öfifc^en ShrtegS*

gefangenen an, unb befahlen anbererfeits ben fa^teunigen Abmarfa), wenigftenS

mit ber Stete, in bie Linie (Sompiegne— <Bt. Ouentin, ba bie neuen Gruppen*

gonnationen franjofifojer ©eits einen beaa^tenöwert^en Umfang annahmen.

$)emjufotge blieb ba« VII. Äorps in unb um Sflefc; bie jur I. Armee gehörige

3. ÄaoaÖerie * Dioifion (®eneral d. b. Oroeben) trat am 28. Oftober ben

33ormarf$ naa) ber ®egenb norblidj gn£nc3 an. Ziz übrigen Struppen,

mit Ausnahme beS Regiments 9hr. 60 unb beS 8. ^äger * Bataillons nebft

einer <ßionier-ftompagnie, weltfce gum BelagerungSforpS beö (SeneralS t». ®attt

üor Berbun fliegen, würben bura) ben Dienft bei ben befangenen in Sin*

fpruo} genommen.

Durd) Aflerljucfcfte ßabinetS'Orbre *om 27. Oftober war bem General

ber flaoaUerie greifjerrn ü. SWanteuffel ber Oberbefehl über bie I. Armee

übertragen worben unb würbe berfelbe einige STage fpater angewiefen, „fctyleu*

nigft eine DiDtfton beS I. Armeekorps jur eoentueüen Unterftüfcung beS oor

SttejtereS fteftenben DetaaVment« in Sflarfd) ju fefcen."

$)ie 1. Ü)ioifion (©eneral * Lieutenant n. Senheim) trat bemnad) am

2. Motiember ben Bormarfcb über ©rieft, ©tenato, le (5^ne auf föetfjel an.

General ö. b. ©roeben erhielt gleichzeitig Befehl, mit ber tym juge&cnben

Berftarfung (Regiment $r. 33 unb 2. Batterie) $ur ©auberung ber Ar*

gönnen, wo Ueberfaüe oorgefommen waren, bis in bie £5&e öon Vermont*

BarenneS borjurüefen.

$)ie 4. Infanterie * Brigabe nebft 1 ßsfabron unb 1 Batterie würbe

jur Belagerung non La gfcre auf $ont * a * SKouffon birigirt, um Don bort

per Ba&n naa) ©otffonS ju ge^en, wo ber Belagerungstrain bereit ftanb.

Wit bem föeft ber 1. Armee trat ©eneral ö. 3Hanteuffet am 7. SRotoember

ben Bormarfa) na<$ ber bezeichneten Linie Gompiegne — ©t. Ouentin an;

es waren bies no# 3 Angaben beS Vin. ÄorpS, 1 Brigabe beS 1. äorpS

unb bie beiben fforpS»ArtiHerien ic.
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Da« föeferoe*Deta($ement be« General @a)uler t. ©enben, jufammen-

gefefet an« ber SBrtgabc Slanfenfee (Regimenter Rr. 19 unb 81), bem 3. 9?e«

ferte--$>ufaren< unb 1. Referte'Dragoner*ffiegiment nebft 3 SReferte*$3atterien

ber früheren Dioifion Kummer füllte fiefe fo fcfcleunig al« möglia) jufammen*

jieljen, um al« föeferte ju folgen.

Da« I. 2lrmee*äorp« bitbete bei tiefem Stformarfa) ben regten gfiigel,

bie 3. SBrtgabe folgte ber 1. Dioifion auf if)rem SBege naa) SRetyel, ba«

V1IL Storp* al« linfer glüget folgte erft ber Dtoifion (Sroeben auf gre«ne«,

umging SBerbun unb follte bann über Reim«'8oiffon« auf Gtompiegne ge&en.

Die ftaoallerie Dioifion foüte am weftliajen Slu«gang ber Slrgonnen bie

Slrmee erwarten unb bann auf fteufd)&tel — £$aunt marfajirenb, jwif$en

beiben glflgeln 33erbinbung Ratten.

©a&renb be« 23ormarf$e« fapitultrte 33erbun am 8. Rotember; ba«

borten entfenbete Detacfcement be« VIII. Äorp« trat in feinen $erbanb jurfid,

fo bog Cefctere« jefct tollftanbig war. Dagegen würbe ton S3erfaille« au«

bie Belagerung ton SWe^tere« beftuitto ber I. Krmee aufgegeben unb bie

1. Dioifion f(btt>enfte beö&atb naa) SWejtere« ab.

Die I. Slrmee war mit i&ren Scten an ber Oife angelangt, al« ton

Eerfaille« ©efe^l eintraf, Don ber fiinie (Sompiegne— ftotyon au«, ben Sor*

marfd) in ber Richtung auf Ronen fortjufefcen. Ob hierbei mit ber #aupt*

maajt ber 2Beg über Slmien« einjufdjilagen, fei baton abhängig, ob bic bi«*

her gemelbeten ftärferen Gruppen * Slnfammlungen in bortiger Oegenb Der*

bleiben ober beim Slnmarf* ber I. SIrmce abgehen würben. 3CDCnffl^ W
Slmien« an unb für fia) toid)tig genug, um e« in jebem gafl bureb ein ftar*

fere« Detaa^ement §u offneren unb befefct ju Ratten.

<5l)e biefer Befehl, ber in einem galle in ben nä^ften Zagen ju einer

<Sä)[ati)t gegen bebeutenbe Gräfte be« geinbe« führen tonnte, ober im anberen

bureb eine ftarfere Detachirung auf Slmien« ba« Operation«heer noa) mehr

ftfwachen mußte, al« bie« bura) bie Detaa)irungen na* SHe^tere« unb 2a

gfcre bereit« gcfdjeOen war, jur SluSführung fam, fajien e« bureftau« ge*

boten, bie Heranziehung ber 1. Dioifion abzuwarten. Die Slrmee < SReferte

unter ©eneral Schüler t. (©enben war nämlich fefcon am 13. Rotember auf

Sflejiere« jur Slblöfung ber 1. Dtoifion in Sflarfch gefefct worben. €ie

fonnte am 22. bafelbft eintreffen unb man burfte fcoffen, bi« jum 28. ober

29. bie ganje 1. Dioiften terfammelt $u laben. Bi« bahin wollte man

tt)eilweife an ber Oife bleiben, theitweife fich gegen Slmien« jufammenaie^eu.

Die ßaoaUerie * Dioifion würbe auf ben reajten glügel genommen, ihr ba«

ton 9Kejifere« in ©ilmarfajen herbeigeholte 1. 35ger*93ataiöon jugetheilt unb

ber 3luftrag gegeben, gegen Horben ^in bie ©tärfe be« geinbe« ju refogno«*

giren, um feftjuftcüen, ob bei einer größeren Detaa^irung auf §lmien« ber

SBormarfd) naa) Rouen au«^uführen, ober bei Slmien« fo betrS^tlicte ©treit*

fräfte ftanben, baß ein 93orftog mit ber ganzen ©tarfe geboten fei. Die
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3. Brigabe natjm ben Cife4Ubergang bei Nonon in Befife, ba« 8. Storps

bi«locirtc auf ba« rechte Oife^Ufer, bic 1. DiDifion würbe per Ba^n über

9?t)eim«— ßaon, bann über (Soucn (£t)ateau auf Nanon birigirt, wofelbft bie

Zttt (Regiment „Äronprinj", 1 Bataillon beö Regiment« 9?r. 43, 1 (5«<

fabron, 1 Batterie jc.) am 23. eintrafen.

Die btd auf eine halbe 9)?eile Don Hmien« Dorgetriebeneu 9?cfogno«=

jirungen ber flabatferie * Dioifion unb bie übereinftimmenben 2lu$fagen ber

(£inmol)ncr ergaben, bo§ eine Slrmee Don 17,000 Stfann um 2lmien« Der-

fammelt fei. 3 U flW^tr 3eit njarcn 0011 m BcauDaiö unb ®ifor

fte^enben Deiacf)ement« ber 9J?aa« * 2lrmee (®raf Ctppc unb $rin$ 2llbred)t

(5ot)n) Reibungen Don einem wat)rfc(>einlichen Borrücfen ber bei ftouen flehen*

bcn fcinblidjcn Äraftc nadj Often $u eingegangen. (5« nun- bemnaa) an$u=

nehmen, ba§ bie granjofen eine Bereinigung aller in tftlle, 9lmien« unb

SRouen fteljenben Streitfrafte beabfichtigten, wo« womöglid) ju üerljinbern

mar. Da« Ober * Äommanbo befajlojj bat)er, ohne bie Doüftänbige $eron*

jiehung ber 1. Dioifion abzuwarten, gegen Slmien« üpr|urö(fen.

2tm 23. fc$on mar ein Detachcment ber ÄaDallerie'DiDifion unter Oberft

ü. Süberifc bei ;Que«nel, 3 leiten von Slmien«, mit beut ftcinbe fjanbgcmciu

geworben, 0 a 1 1 c jtrav benfelben Doüftanbig geworfen, mußte aber am nädjften

borgen einem überlegenen Zugriff von mehreren Bataillonen nebft ßaoallerie

unb Slrtillerie weisen, ba« Dorf ü)2eu'ere« oerlaffeu unb fid) über Clueönel

naö) Boudoir jurücfjieben. 2lm 25. unb 26. gelaugte ba§ 8. ftorp« mit

feinen Üetcn bi« &ur ßuee, uub jwav ftanb am 26. 2lbenb« bie 16. Dioifion

(ünfer glügel) in 2tillö mit einem Detadjement in (Sffertanr, bic 15. Dioifion

in UNoreuil, £aille«, 2^cnne« unb Domart, Borpoften norblith ber ßuee.

Bora 1. Äorp« mar bie 3. Brigabe unb ba« Regiment ßronprinj nebft

5 <S«fabron« unb ber &orp« * 2htiücric bi« in bie £öf)e von Ouc«ncl ge;

langt. Da« 2. (§d)eton ber 1. Dioifion unter Cberftlieutenant v. $)ülleffem

erreichte mit 3 Bataillonen, 1 Batterie, 1 ©«fabron 9?one, bie folgenben

Gruppen ber 1. Dioifion ftanben mit ihren £eten in Noljon, alfo beinahe

6 2Beilen hinter ben Borpoften jurücf. Bon ber 15. Dioifion war, al« fie

mit ben Borpoften über ben 8uce^bfd)nitt hinausging, bic 30. Brigabe auf

bcn geinb geftofjen unb §atte benfelben $urücfgebrangt. 8m Nachmittage

waren etwa 3 feinblia)e Bataillone jum Angriff auf Domart Don ^enteile«

au« vorgegangen, würben jeboa) auf beiben gifigeln gurüefgeworfen unb bie

bieffeitige Borpoftenfteflung norblieh ber Öuce beibehalten.

Diefe« unbeftimmte Auftreten be« geinbe« unb Reibungen über $cr*

ftorte @omme * Uebergänge, fowie über bie SCnroefcn^eit feinblicber Gruppen

jenfeit« ber <£omme bi« Brat), liegen Dermutljen, baj ber geinb norblia^

btx <Somme feine $auptfteüung f)abt unb fich bieffeit« auf eine fortifijirte

Stellung unmittelbar Dor Slmien« refp. Dor (Soxbn (al« (5ifenbahn4lcbergang
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nad) Horben) befcfcranfeu würbe. <5« würbe bcmnach für bcn 27. ein toeire

re« 2$orrücfen in bcr Seife befohlen ,
ba§ ba« 8. #orp« awifajen (Seile unb

9?one mit 23orpoften in bcr ßinie £ebecourt, <§ain«, gouencamp«, ba«

1. äorp« in bie ßinie Xfay, Vernum, Ajantgarbe in §ac$rj, ©enteile« rücfen

foüte. £ie flaDQÜeric « SDfoiflon füllte am 27. über bie ßuee f)inau« gegen

Linien« unb bie ©omme bi« 53rol) torgetrieben werben. Cr« war jwar bei

biefem S3orrücfen am 27. ju erwarten, bajj bie Aoantgarben auf bie feinb^

ticken SBortruppen treffen würben; man glaubte jeboeb an feine flacht für

ben näa)ften Stög, ba ber geinb eine fötale fo weit Dor ben Deftteen unb in

fo au«gebefmter Stellung fdjmerlid) annehmen werbe.

Sie in alten ntyt offupirten Streifen granfreier;«, fo auch im Horben

war man auf Q3cfc^t be« S)iftator« ©ambetta uir gormation unb Aufftel*

lang neuer Truppenforper gefffcritten. §o wenig Grfolg biefelben unter ter

Leitung bc« föegicrungefommiffariu« Seftelin auch Ratten, fo lebhaft ging

Med an« Serf, al« Oberft garre, bis ba^in Eorftanb ber 2)efeftigungen

ton 2iüe, bie €acbe in bie £anb nahm unb eublio) ©eneral Eourbaft, ber

eben Don ßnglanb gurüefgefc^rt war, ba« Oberfommanbo ber ju formirenben

}iorbnrmee Don SBorbeaur. au« erhielt, 9?ach €cban entfommene Offnere,

fowie eine Slnjabl entronnener Unteroffiziere unb 9)? onnfduften würben gur

SMlbung be« (SabreS für bie neu ju errid)tenben Truppenteile Derroenbet.

£ie Infanterie formirte man au« nod) Dorhanbcnen Abteilungen be« ftchen

ben £eere« (meiften« 53efafcung«truppcn Don Öiffe, ©ouai, Arra«) unb aus

mobiler SBurgerwehr. 5Den ffera biefer 3nfauterie bilbeten einige «ataiüonc

SWarinefotbaten, bie jeborf? au* jur öebicmtng ber ©efebiifee Derwenbet wer*

ben mu&ten. £>ie Artillerie organifirte man, inbem ben feften Sßlafccn aüc

brauchbaren ©efcbüfcc leidjteren Kaliber« entnommen würben, unb braute c«

fo bi« auf Dier 4pfbge. unb brei 12pfbge. Batterien gu 6 — 8 ©efcbüfccn.

(Schwieriger war e« mit ber ßaDallcrie; man fyattt nur 4 Grfafcfabre« bcr

Dragoner unb 2 notdürftig $ufammengefefcte <§«fabron« ®en«barme«, welche

lefctere na* ber flacht auf bem föücfjuge, Don einer ?anif ergriffen, ü)r

©eil in ber glucbt fugten. Train« waren burch SKequifttionen au« ©täbten

unb Dorfern gebilbet unb felbft eine ftompagnie Spioniere fehlte nicht.

©o ftatte man in ber erften Soehe be« äftonatft ScoDcmber eine Sft

Dirton unb ben einer Batterie gur Verfügung, al« bcr Anmarf* ber

I. Armee gemclbct würbe. Wt erneutem (5ifcv ging man au« Serf, man

wollte bem geinbe bic ©pifce bieten, obwohl man waljrfcbeinlicb bei bem

gänjlicjen Langel an flaDalleric über 9tf arfebriebtung unb <&tarfe ber L It«

mee nur fefjr mangelhaft unterrichtet war. 33i« jum 24. war man fo weit,

baß ba« 22. Äorp« formirt unb jitfammengcjogcn werben fonnte. Daffelbe

beftanb nun au« ber 2. Angabe unter Oberft £)errona, bcr 3. SBrigabc

unter Oberft bu öeffol unb ber 1. SBrigabe unter bem au« ÜHefc entfom

menen, jum ®encral eruannten Oberft ?ecointe; bie 4. 33rigabe unter bem
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Ingenieur Oberft SRillier toor noch in ber Offtung begriffen. Die Äaoal*

lerie, 3-4 (Ssfabron«, befehligte Stfojor be Gabannc«, bie Slrtiüeric ber öon

©eban entfouimene Slbtbeilungöfommanbeur ßtjarou. (Snblicb ift noch bie

©arnifon Don Linien«, 8000 9Wann ftarf, unter bem ®eneral $aul$e b'^oon

)u nennen. 2lüed in Slflem ergiebt eine Slrmee öon 25,000 ftombattanten.

®eneral 33ourbafi tegte um biefe £eit ba« Obeifommanbo nieber, ba

ihn bie Delegation in $Borbeau$ nach bem ©üben granfreiü)« berief. (5r

hatte bie 2tb|la)t gehabt, mit bem #eere füfclicb ton Slmtcn« auf bem linfen

Ufer ber ©omme' bi« nach föouen, alfo Sront nach $ari«, aufjumarfa^iren,

jebenfall« nat)m er an, bog bie beutfebe ftorbavmee fich junaebft mit bem

^arifer ©elagerungöbeer in Söerbinbung fc^cn unb bann erft nach Horben

Dorftogen mürbe. 211« nun bie I. Slrmee aber in bireft weftlicber Dichtung

auf 2lmien« marfebirte unb bereits in näd)fter 9i*äbe gemelbct tourbe, ent-

f4)log fich ©eneral garre, ber Nachfolger 33ourbafi'« im Oberbefehl, eine

tlufftcüung füblicb oou 5tmieu« mit ber gront nach ©üboften ju nehmen,

um einmal bie'6tabt, bann aber auch Gorbti, ben <sommc * Ucbergang für

bie ßifeubabn naa) Horben, ju beefen. Tie 23rigabe föiüier, noch in ber

bung begriffen, ftellte 3 ^Bataillone, roetc^c bie eomme jttjifcben Gorbn unb

gerönne bebten unb bie unbefefeten Uebergange jerftorten. Die 1. 23vigabe

(tfeeointe) blieb at« fteferoe in ber ©tobt Stmien« fetbft, bie 2. (Oberft

Derrotta) befefcte bie Orte 53oDc« unb Gamon (an ber <8omme), bie 3.

(Oberft bu 8effol) tag in ßorbu, 33iller« 53retonneit£, ßaebtt unb ©enteile«,

©eneral ^ßouljc b'^boö mit ben 8000 3tfann ber ÖJarnifon Simien« follte

jum £cbufc ber ©tabt bie oon ber ^ürgerfc^aft angelegten 93erfd)an$ungen

füblicb ber «stabt jmifchen biefer unb bem Dorfe Duru befefeen. Die fron*

jöfifebe WuffteHung hatte fo eine 2lu«bebnung oon 374 beulen leiten, man

wollte bauptfaeblicb Qb Cr ba« ^(ateau oon Hilter« <Bretonneu$, Gacbö, ®t\u

teile« bis gouencamp« mit allen Gräften hatten, hatte aber feine 3eit mehr,

um tytx ähnliche SBerfcbanjungen wie bie oorermahnten anzulegen, mugte fich

baher mit Scbüfeengrä'bcn unb leichten ®efcbü&einfd)nitten begnügen.

Sil« Oberft o. Süberi{} am 23. mit feinem Ulanen * Regiment 9?v. 14,

2 3ager*Äompagnien unb 2 ©efchü&en einige granftireur^ompagnien fchon bi«

über Sttejtere« binau« jurfiefgeroorfen hatte, war man mit ber Sruppen*

Äonjentratton um 2lmien« noch nicht fertig. Oberft bu ©effol hatte am

24. bei einer ftefogno^irung mit gro§er llebermocbt ba« Detacbement ?übc*

rifc aurücfgebrangt, unb General gaibt)erbe unterlagt nicht, bie« in feinem

Suche ein „gtanjenbe« Gefecht" ju nennen.

Sil« ®eneral garrc fich überzeugt haben mochte, bog er e« mit ber

ganjen Hauptmacht ber beutfehen Worbarmee ju tt)un habe, lieg er ben

Oberft bu 53effol feine 33rigabc um 23iÜer«*33retonneu£ unb (Sacbti fönten»

triren. Oberft Derroua blieb in 23ooe« unb follte ben ^oue--5lbfchnitt gegen

Often halten, ©cneral ^autje b'3ooti mit einem STheit feiner Struppen, ge*

14*
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ftflfct auf feine 23erfd>aujungen, na$ (Silben oorge&en. 3wif<$en bie 2. unb

3. örigabe fajob er no$ am Hbenb fpat bie örigabe gecointe, fo bog er

feine SHeferoe meljr in ber £anb r)atte. Q$ würbe fo biel al« moglia) für

bie Sßerftärfung ber Stellung get&an, ober, tüte fcjon ermahnt, bie £eit

reichte niajt aus, um mit fo geringen Mitteln eine fo au$gebef)nte £inie gu

fortifijiren. @o ftanb e8 ouf ber franjöftfdjen «Seite.

©enben wir un« jefct bem Verlauf be« Kampfes am 27. üflooember

fetbft }lt.

Die Slbftc^t be« Oberfommanbo« ber L tanee war e«, bie üor^anbcnen

biöponibten Strafte om 27. in bie tfinie £ebccourt — Demuin Oorjufojieben,

um fo ben taftifcfjcn Slufmarfd) für bie om 28. ober 29. $u liefernbe £$ta$t

auszuführen. 9)ian wollte bann in fonjentrifdjer Bewegung gegen 2lmien«

oorgeljen. Sluf eine Sa)lad;t felbft regnete man, wie gefagt, für ben 27.

nid)t. —
Die £etcn ber preujjifc&en Äolonnen, welche in <sumn;a etwa 15* bis

16,000 Sttann Infanterie 3äf)ltcn, gingen in einer 2Iu«befmung oon 25 ^ito-

mcteru gegen ben gcinb üor. Da« 23orfcf)ieben ber feinblicfccu £auptmaa)t

über bie <Somme führte fobonn ju einer £d)(ad)t, in welker e« ber fetbft^

ftanbigen £f)atigfcit ber einzelnen ftolonnen überlaffen werben mufjte, ifolirte

Kampfe burd)jufiii)ren, bo eine gegenfeitige Untcrftiifcung ber flolonnen ni$t

ju erwirfen wor. Sluf bem ttnfett glugel rücfte ba$ 8. $orp« in ben £er*

rain^SlbfoJnitt jwifa^en ßefle unb ?lroe — eine 2lu$bcf)nung ton 12 ßilo*

metern — wafjrenb auf bem regten Ufer bc« lefetgenannten gluffc« öaS

1. «rmee*Äorp«, beffen £cten bereit« ben flbfönitt ber Suce befefct Ratten,

aoancirteu.

«eim 8. ftorpd bilbetc bie 16. SDfoifion ben linfen glügcl unb ftonb

mit itjrcn £cten am 27. borgen« in Sli(h) unb (Sfferteaur. ©enerot »on

(Soeben Oatte ifjr bie Dircftion auf -jpe&ecourt—Duru angewiefen. Sei bie*

fem 33orr£i<fen bitbete bie 32. SBrigabe ben linfen, bie 31. ben regten

glügcl. Qcbe 53rigabc trat in $wei Äolonncn on. Die auf bem linfen

gtügel bcfiublia^e 32. 23rigabc birigirte ©eneraMüieutcnaut o. 33arnefow mit

einer flolonne (2 ^Bataillone be« Regiment« 9?r. 70, 2 @«fabron« be«

farcn=9tegtment« 9k. 9 unb bie 5. fa)were Batterie) oon <5ffertour au« auf

£)ebecourt um 8 U&r frül). WM ber regten glflgetfolonne (Regiment >J?r. 40

unb bie 5. leiste «Batterie) foüte über ®rattepand>e unb 9iumignn na*

£ebecourt marfajirt werben, fo ba§ bort bie S3rigabe fi$ oereint in ben

öefifc oon $öbecourt, Dorf unb ©alb, fefeen unb bann auf Durl) gegen

Simicn« fetbft »orgeln Wime. Da« 2. Bataillon be« Regiment« 9ir. 70

nebft einer (£«fabron £mfarcn war unter Jtommanbo be« Majore (Srnt über

(Sontö betadjirt, um bie SBalm jwifcjen Slmieu« unb JRoucn ju jerftaren,

waö bemfelben auc^, um e« gleich ju erwähnen, bei 5Rumai«nil gelang. 3u
bemerfen wäre ein (eia)ter 3ufammenftog biefe« ©etaa)ementö mit granf-
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tireur« bei 9?amp« aujr Tlont, in bem ein 3"9 £>ufaren ©efegentjeit fanb,

biefelben bis auf ben festen 2)?ann naa} berjtoeifelter ©egeuroeb* nieber*

jumacben. Die 31. Brigabe ging cbcnfaüö in jroei Kolonnen t>or, bie linfe

glügelfolonne üon Sliluj, bie rechte Don föemiencomt and auf <&t. ©auflicu.

Diefe Brigabe folgte ton ©auflieu auö gcfdjloffen ber 32. al« flteferoe unb

blieb mit 2(u«na$me ber Slrtiücrie imb eine« Bataillon« be« Regiment« Sflr. 65

an biefem Jage intaft.

©ei ifjrem Bormarfd) ftie§ bie tinfe glügelfolonne ber 32. Brigabe in

©auflieu auf Siberftonb. Die Batterie futjr auf unb nad) einigen ©ra*

naten nahmen bie Jetenbataillone ba« Doif. Wlan fmtte e« augenfcbeinlio5

nur mit ben gelbroaaVn ober fe&r Keinen Detatfjement« $u t$un. £ebe*

court fanb man befceutenb ftärfer befefet, ein lebbafteö geuer empfing bie

Sloantgarbc, bie beiben Bataillone be« Regiment« 9?r. 70 gingen gegen bie

(Süblifiere oor; gegen bie Oftfeite unb gleichzeitig gegen ben ©alb nörblidj

#ebecourt auancirte ba« 1. Bataillon be« Regiment« $r. 40 in tfompagnic*

Kolonnen aufgelöft. Die rechte glilgelfolonne ber 32. Brigabe war mit ber

linfen jur felben £tit bei £ebccourt oon Wumigun au« eingetroffen, fo ba§

bie Brigabe unterhalb föbecourt vereint toar.

Grtroa jroei Kompagnien granjofen fugten au« bem Dorfe in ben Salb

ju püdjten; ba aber brauen bie 1. unb 4. (5«fabron be« £ufaren*9>legiment«

sJ*r. 9 auf ein 3 eM) en i^eö Oberften oor unb ritten bie beiben Kompagnien

faft ooüftanbig über. Leiber fanb bei tiefer SIttacfe ber bem Regiment atta<

c$irte ?rinj £afcfelb burety brei Banonnctfticfje in bie iöruft feinen lob. @«

gingen nun aud) bie brei Bataillone mit laulem $urrab gegen bie Cifiere

»or unb ein blutiger Kampf eutioicfelte fid) in ben Dorfftrafcen unb Käufern

felbft, ba bie (Sinroofjncr fid) mit an ber Bertijeibigung beteiligten, ©obalb

baß Dorf gefaubert mar, gingen bie Bataillone jum Singriff auf ba« ©älb*

a^en t>or, unb jroar in ber Sßeife, ba§ bie 70er Dom Dorf au« bie Sub*

roeft* unb ©fiolifiere, bie Kompagnien be« 1. Bataillon« beö Regiment«

9fr. 40 ebenfall« bie ©iiblifiere unb ba« 2. «Bataillon te« Regiment« 9ir. 40

bie eüboftfeitc angriffen. Die 5. leiste Batterie roar jn>ifd)cn Slumigntt

unb £ebecourt aufgefahren unb bereitete ben ©turnt bor. Der geinb unter*

bielt bi« julcfet ein bfftige« geuer, al« aber bie oier Bataillone fid) unter

§urra& unb mit bem Barjonnet auf ibn flürjten, fliidjtetc er über Durn

tyinau« bi« in bie fieberen Berfd)an$ungen bei Slmien«. 9iad) 2lu«fagc ber

©efangenen follen brei Bataillone CEljaffenr« unb Mobile ben SBolb oertbei»

bigt baben, nacb ©eneval gaibberbe follen e« nur einige Kompagnien gc>

roefen fein.

Scatb ber Segnabme be« Söalbcö erbielt bie Dimfion ben Befebl, gegen

HmienS über Durn tymauS ju refoguo«jiren. Die 32. Brigabe trat unoer*

SÜglid) ben Bormavfd) auf Durt) an, ©eneral * Lieutenant o. Barneforo be*

taejirte oon ber 32. Brigabe, bie unterbefj bi« ^auflieu oorgerfleft tear unb
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bann at« föeferoe folgte, ba« 1. Bataillon be« Regiment« dir. 69 auf

33er«—^^becouvt, oon wo au« baffelbe im £t)al ber (Me entlang ba« 53or
s

rüden ber 31. 93rigabe in ber linfen glanfe cotoüirte. Durti fonb man

uubefefct, man ging fcarfiber fyinau« oor, geriet^ jebo* balb in ein fe&r

heftige« ®ewebr*, bemnä*ft au* ©ef*üfcfeuer au« ben weiter norbli* ge*

legenen 9?erf*an$ungen. @« waren bie« bie f*on befpro*enen Anlagen ffib*

Ii* ber ©tobt Amien«, in benen ®eneral faulet b'^&oto feine Gruppen öon

$£becourt unb Dur» aufgenommen jatte unb über neun fernere ®ef*flfce

oerfflgte.

3wei Kompagnien be« giifilier Bataillon« be« Regiment« 9ir. 70 na$*

men mit bem 33aöonnet im ^eftigften feinbli*en geuer einen etwa 500 @*ritt

oor ben 33erf*an$ungen Uegenben Kir*f)of unb richteten fl* in bcmfelben ein,

bie beiben anberen Kompagnien folgten balb na*, aber ein »eitere« 33or<

gef)en war junä*ft ni*t mogli*. Wlan lieg ba« 1. Bataillon be« 9tegi*

ment« 9?r. 70 in Durn, ba« 2. ^Bataillon be« Regiment« ftr. 40 im ©alb*

*en Bftlt* uon Durö, ba« 1. Bataillon be« Regiment« 92r. 40 oftli* be«

Dorfe«, ba« 3. Bataillon be« Regiment« 92r. 40 fefcte fi* auf ben linfen

gliigel ber Artillerie $wif*en ©nr^ unb ©alcur, bie 1. unb 4. (5«fabron

bc« ^ufaren * Regiment« Wr. 9 ba^inter in einer Senfung. Die 5. leiste

unb 5. f*were Batterie fuhren norboftli*, bie 6. lei*te unb 6. fettere 55at*

terie norbweftli* oon Durö auf, inbeg gelang e« ni*t, ba« feinbli*e Ar*

tilleriefeuer jum <S*weigen ju bringen, ba ©eneval ^aul^e b'3t>or/ wieber*

bolt Unterfiflfeungen an Artillerie erhielt. (5« würben bieffeit« no* groei

Batterien ber Korp« * Artillerie oorgejogen, unb fuhren biefelben um 2 U$r

neben ben beiben 5. Batterien auf bem regten gliigel auf. Aber au* biefe

Batterien brachten trofe heftigen geuer« Feine fi*tbare ©irfung ^eröor, ba

General ?aulje b'^ooö nunmehr in ben €*anaen ungefähr 20 ©ef*üfce

unb 7000 SWann jur Verfügung $atte. Die 6 Batterien unb eine 3nfan>

terie < örigabe reiften jur Eroberung einer folgen Stellung ni*t au«, ba

übevbie« oon ©t. gu«cien au« feine Unterfttifeung ton ber um 5?ooe8 ton-

jentrirten 15. Dioiflon ju erwarten war. Da« Artilleriefeuer würbe bi«

Dunfelwerben unterhalten, bann aber abgebro*en, unb bie 23orpoftenftellung

8aleu$ — Durö auf 8t. gu«cien oon ben 5 Öataiöonen unb 2 <§«fabron«

ber 32. 53rigabe unb bem 1. Bataillon be« Regiment« Mr. 69 (in (SaleurJ

eingenommen, bie 31. 53rigabe unb bie Artillerie ging na* #ebecourt jurfftf,

35er« - $>dbecourt, $lan*r* unb ©auflieu würben mit je $wei Kompagnien

ber 31. Sörigabe befefct.

Die 16. Dioifion fjatte nur geringe 35erlufte ju beflagen, bie meiften

bei ber Artillerie, bie oon Wittag an bi« jum Abenb ben Kampf faft allein

geführt f;atte. Ta ber geinb in ben ®efe*ten um ££becourt unb Duro
in geringerer ®tarfe aufgetreten war, fjatte fi* ber Kampf ber 16. Dtoifion
in biefem £age fo einfo* unb rufjig abgefpielt, bog ni*t einmal bie taftif*e
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Orbnung aufgehoben Norbert mar. Die 32. $rigabe hatte al« Stoantgarbe

ben geinb gepacft unb ihn au* bi« sunt Hbenb feftger)atten. SDi« 31. Sri;

gäbe war faft öollftänbig auger UTHon geblieben.

SBir moüen nun bem Kampf ber 15. Dioifion folgen, ber ftch fo un-

abhängig Don bem ber 16. ober ben kämpfen beö 1. 2lrmee<Korp« Doflgog,

bog er gnnj für f4 allein betrachtet »erben fann. Die 15. Dioifion ftanb

am 26. mit ber 30. SBrigabe in £aille« bi« Domart, mit ber 29. 33rigabc

in (Saftel unb SHoreuil. gür ben 27. waren für bie 30. SBrigabe gölten*

camp«, (Sottencht) unb (Sfhee, für bie 29. et. gu«cien, $t. (Sagur, unb eoin«

al« Kantonnement« beftimmt. General t>. Krubberg, Kommonbeur ber 30.

53rigabe, lieg am borgen be« 27. ba« 1. Bataillon Regiment« Wv. 68 in

feiner 33orpoftenftellung nörblich £$eft, ba« 2. Bataillon beffelben föea>

mentS in felbft noch ftet)en, rocit er ben mistigen 2lbfc$nitt nieftt fo

früh entblößen molltc. ütfit bem föeft feiner ©rigabe trat er bon £aille«

au« an unb faubte ba« 2. unb güftler^ataiüon Regiment« 9?r. 28 nebft

einer <§«fabron £ufaren nach gouencamp« toor, toährenb er mit ben anbern

Sruppen in einer ftenbe^toou«; Stellung öftlid) Domartin halten blieb. Da«

Detachement rourbe auf falbem SBege nach gouencamp« fajon ton Jeufeit«

ber ftctye in ben ©alöparjeüen füblia) ^araclet arg belaftigt, General Strub*

berg jog fofort bie 1. fasere Batterie nörblich Domartin üor; bicfelbe aroang

balb ben geinb, bie ®efchiifce an ber 3foge gu oertaffen unb fleh auf 33ot>e«

jurücfjujieben, morauf nun ba« Regiment 9er. 28 (jmei ^Bataillone) mit

feinen ®efa)üfeen über ba« unoertbeibigte gouencamp« hinau« gegen ben novb^

ticken Shatranb ber Slroe vorgehen fonnte. @leid)aeitig mit bem $or$ieben

ber ferneren Batterie hotte General Strubberg oom Regiment 9?r. 68, ba«

mittlertoeile feiner <8rigabe au« bem Suce * Slbfajnitt nachgefolgt mar, ba«

2. Bataillon unb bie 2. unb 3. Kompagnie oon Domartin über (Sottend)«

auf ^araclet gefaxt, um ba« geuer ber Batterie augjunufeen unb bie grau-

^ofen au« ben ©ebüfeben unb SÖalbcben ju üertreiben. Die 11. Kompagnie

Regiment« 9ir. 68 befefete Gottenau, bie 2. ß«fabron König«'#ufaren beefte

ben Söormarfch biefer fech« Kompagnien in ber linfen glanfe, unb ftellte ja-

gleich noa) Söerbinbung mit ber 29. örigabe in Saht« her. — ^araclet

mürbe eingenommen unb bic fech« Kompagnien Regiment« ftr. 68 roanbten

fich nun gegen ben föuinenberg unb iöooe«, an bereit (Srftflrmung burch bie

29. SBrigabe fie ftch fpater betheiligten.

Schon um 12 Uhr mar bem General Strubberg ber Befehl be« $öcbfi;

fommanbirenben ^gegangen, in ba« ®efecht bei ©enteile« einzugreifen. fSx

glaubte biefem Befehl baburch nacbjufommen, bog er feine um gouencamp«

fteheuben Xruppen, üerftärft burch brei güftlier*Kompagnien Regiment« 9h\

68 unb bie beiben ferneren Batterien (1. unb 2.) über gouencamp« ^tnau«.

gegen ben Bahnhof 2t. Nicola« unb bie bahinter liegenben Roheit birigirte.

Die beiben faseren Batterien betroffen heftig au« einer <ßofttion nörblich
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gouencamp« ben gut unb ftorf oert&eibigten $3a$n()of, bie bciben öatatHone

(2. unb Pfiticr^Qtaiüou) Regiment« iftr. 28 gingen bolb jum ©türm oor

unb nahmen ben Q3afcn()of um 2 1

/* Udv.

Der geinb jog fia} bie £>ö()en Ijinauf über bie d^auffee na$ »mim«
in wilber ©ile jurütf. Da« SüftUer-Söataiöon Regiment« $r. 68 (brei Äom>

pagnien waren bem Regiment 9<r. 28 gefolgt), ging nun ober am So&n&of

oorbei unb wanbte ftcfc bie £o$en hinauf in norböftlia*>er Wartung, um gegen

ba« Salbten weftlia) Don ©enteile« öorjuge&en.

Die 29. Örigabe mar oon Sliüü über (Sftree marf<t)irt unb ^atte i^re

Sloantgarbe (1. unb 2. Bataillon Regiment« Sflr. 65, 1. d«fabron Ä5ntg«*

£>iifarcn) bi« na$ ©t. gu«cien unb $t. (Sagnn borgefa)icft, o^ne auf ben

geinb $u flößen. (£« mar 1 Uljr, al« ba« ©ro« ber Brigabe in ©ain« an«

langte unb (jeftige« ©ewefjrfeuer au« norböftlia^er Üi tcfjtung Ober ben ©alb

oon gouencamj)« gröber oernatjm. Der Dioifion«*flommanbeur fie§ bat

Pfilier^otQiüon Regiment« 9fr. 65 unb bie 3. unb 4. ftompagme SRegt«

ment« 9tr. 33 bem ©eweljrfeuer naa) in ber SRic$tung auf gouencamp«—$a*
raclet oorgeljcn, um in ba« ©efe<$t ber 30. örigabe einzugreifen. ©teia>

jeitig betaajirte ©eneral Lieutenant b. flummer ba« 2. Bataillon Regiment«

ftr. 33 unb bie erfte Ieiajte Batterie naefc ßambo« ferme«, öon wo ou«

feinblttfye Äolonnen im 21bjuge nörblia) ©t. gu«cien auf Booe« gemelbet wor*

ben waren.

Der SRcft ber Brigabe blieb in ©ain«. ©enera(»ßieutenant ö. ftummer

begleitete ba« Detacfcement naa) @ambo« ferme« unb birigtrte bon bort au«

nun forootjl biefe«, al« au* ba« unter Sflajor b. Baftineller (meiere« auf

gouencamp« ging) auf Booe«, ba ba« ©efety ber 30. Brigabe fla) »5$renb

be« Bormarfcfte« weiter na$ Horben gejogen Ijatte. Die 1. leiste Batterie

fufjr norbli* ßambo« ferme« auf, unb bie Deta$ement« fa)icften fta) jum

Sturme auf ben weftlid) oon Bobe« gelegenen töuinenberg an, wo fia) bie

granjofen in ben Krümmern be« alten ©ajloffe« feftgefefet Ratten. Um 2 1
/*

Uf;r war berfelbe in ben £anben ber 65er unb 33er, bie im herein mit 3

Äompagnien be« 68. Regiment« bie bon Gottenau über $araelet gefommen

waren, bie granjofen nad) Linien« unb Booe« ju geworfen Ratten. 3u

gleitet 3eit war ber Bolm$of ©r. Nicola«, wie fefcon erwäfmt, oon ben bei*

ben Bataillonen be§ Regiment« 9?r. 28 geftörmt worben. (5« galt nun

53ooe« fortzunehmen. — Daju würbe bie 2. leiste Batterie bon ©oin«,

unter 53ebecfung ber @appeur*Äompagnie, naa) (Samboö ferme« neben bie 1.

leiste oorge^olt, ba« 3. 53ataiUon Regiment« IWr. 33 würbe ebenfaQ« oon

<8ain« au« auf bie ftorbfoifce oon 53ooe« birigirt, fo bog nun ba« Dorf

bur* 5 Bataillone (l 1
/« Öataiaone be« 68. Regiment«, 1 ©ataiflon be« 65.

«Regiment« unb 2 1
/» ©ataittone be« 33. Regiment«) unb 2 Batterien oon

Sübweftcn unb 92orbweften angegriffen, unb naa) blutigem Kampfe erftümt

würbe.
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2luf bem flfuinenberge angefommen, fonnte ^enerot^ieutenont ftummer

ben Angriff ber granjofen Don ®cntefled au« gegen baö 1. 5?ovps überfein

wib er gog fofort bie 1. leiste Batterie au« ihrer Stellung norblieb Giambo«

ferme« auf ben föuinenberg, um von hier au« ben geinb am ©älbcben tue fr

lia) üon ©enteile* ju beriefen. (5* war bie« jeboch ber weiten Entfernung

unb ber mangelnbcn Ueberpcht wegen nicht möglich unb begnügte fi$ &i«

Batterie, bie Berfchanjungen norböftliß <St. Nicola«, gegen welche bie brei

Äompagnien güfilier*Bataillon« Regiment« 9ir. 68 Dorgegongen waren, ju

besiegen, anfebeinenb ohne Erfolg. Ter Angriff ber 68er gelang nicht, ba

au« bem ©älbdjeu weftlich ©enteile« ber geinb ju ftar! flanftrenb auftrat,

e« waren bie* £tuppen ber Brigabc tfeeointe, bie um biefe £tit ton £ognau$

au* aoancirten.

©eneral*8ieutenant Kummer glaubte, auf bie (Sicherheit feiner linfen

glanfe, bie üon ämien« au* bebroht war, bebaut, bie Slroe ntc^t überfebrei*

ten ju tonnen, um ftcb 8*8™ jiemlicb weit füolich oorgegangenen (einb-

üßen Gruppen gu wenben. (Diefelben waren, wie wir fpater fetjen werben,

um biefe >$eit bi* jum Bei« be Momart oorgebrungen, wabrenb auf bem

bieffeitigen linfen glügel be* 1. $rmee*ftorp« gur «Sicherung be* 2uce*3lb*

febnitte* ba* Dorf Demart befefct worben war.) (£« begann nun fchon

ftarf gu bunfeln unb f o brach man auch fjier in Ungewißheit über bie SUiuU

täte be* Jage* ba« ©efecht ab, um fo met)r, ba ber geinb fchon feit ben

9*achmittag«ftunben nia)t mehr offenfto aufgetreten war. Die 30. Brigabe

befefete Booe« unb gouencamp« mit Borpoften gegen toten« unb ©enteile«,

bie 29. Brigabe ging in bie il)r für ben 27. angewiefenen Orte <Sain«, ©t
gu«cien unb $etit ßagnty gurflef.

Die 15. Dioifion hatte im Bergleich gur 16. fowotjl met)r Gruppen im

©efeebt gehabt (nur 3 Bataillone waren nto)t gum Schuß gefommen) al« auch

mehr ©iberftanb ton (Seiten be« ©egner« gefnnben. Die gange Brigabe

Derroua unb Berufungen ber Brigabc ßecointe Ratten in einem ber Defen*

ftoe fet)r günftigen fcerrom ihr gegenüber geftanben.

Da« 8. Äorp« hatte bie ihm für ben 27. bezeichneten fünfte bem

geinbe entriffen unb hielt biefelben befefct; eine (Sntfcbeibung be« Sage« war

aber auf biefem glügel nicht herbeigeführt, ber geinb war weber au* ben

Berfcbangungen norblieb Durn, noeb au* ber (Stellung nBrblicb Booc« unb

@t. Nicola* oertrieben worben. ©ir wenben un* jefct bem $ampf oftlicb

ber Sitte gu unb werben feben, wie bie Gruppen be« 1. 2lrmee*ftorp«, 9 !

/2

Bataillone 11 Batterien, burch bie 2Begnaf)me be« ©tüfcpunfle« be« feinb*

litten (infen glügel« bie (gntfa)eibung ber Schlacht unb ben föücfjug ber gran*

gogen auf ber gangen Ctnte herbeiführten.

Huf bem rechten glflget befanb fty om 26. 2Ibenb« bie Eoantgarbe,

Regiment ftr. 4 unb 44, 2 <S«fabron«, 3 Batterien, in Domart, £angarb

unb Demutn, Sagten* unb Beaucourt. Da« ®ro«, Regiment Äronpring,
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bie &orp«*flrtiüerie, jwet Lotterien unb jmei <£«tabron«, um Oue«nel mit»

Hroillier. gür ben 27. foüte bfc 3. Brigabe nad> (äadft unb ©enteile«, ba«

Regiment ftronprinj na$ sIR($$tere«, SJJoreuil unb ben Orten £angarb, Do*

mart, Demuin unb 3gnaucourt fommen. SU« bie 3. Srigabe am 27. Wloi<

gen« eintraf unb bie Sloantgarbe ft4 t" £>angarb unb Demuin fammelte,

er&ielt man oon ben ausraubten Dragoner-Patrouillen bie Reibung, ba§

(Saa^n, ©enteile« unb 23iller«<öretonneur ftarf Dorn geinbe befefct feien. Die

Sloantgarbe riiefte Mfyalb fofort in folgenber ©eife jum ©efeefct bor. Die

9. unb 11. Kompagnie (Jpalbbataillon £>ertetl) über ba« faft nur au« Um
terljolj beftel)enbe 53oi« be Domori binou« gegen ©enteile«, gefolgt Dorn 1.

Bataillon Regiment« 9?r. 4 unb ber 5. ferneren Batterie, bie 1. (5«Fabrou

ber Dragoner 9?r. 10 ftelltc fid) ä cheval ber Straße Domart—Smien« jur

©ic&erung ber Unten glante auf. Die 10. Slompagnie Regiment« 9?r. 4,

gefolgt oon ber 12. Kompagnie (£>albbataillon Steinroetyr) unb ber 5. leia>

ten Batterie, ging jroifc&en Boi« be Domart unb Boi« bc $angarb

bura) auf Gaa)t). Da« 2. Bataillon Regiment« 9?r. 4 befefete ba« Boi« be

$angarb unb ba« Regiment HRx. 44 uebft ber 6. leisten Batterie birtgirte

fi<$ auf ba« Salbten öftlia} ber Straße Biüier«—Bretonneur—Demuin.

Die 2. (§«tabron Dragoner-föegiment« 9h\ 10 fieberte bie rechte glante auf

bem 93?ege nadj üflarcelcaoe unb fudjte Berbinbnng mit ber 3. fiaoaUene-Diti'

fion. Da« £albbataitfon ^erteil, auf bem äugerften Unten glfigel, mar ba(b

bura) bie Kompagnie be« 1. Bataillon« Regiment« 9ir. 4 unb bie 5. fernere

Batterie, bie Unf« rücfroärt« auffutjr, auf ba« (Snergifojfte in bem Äampfe

gegen bie @a){ifeenfa}ti>ärme oor unb in ber öftere Don ©enteile« unterftüfet

morben unb nad) etroa 3
/i ftünbigem lebhaften ©efeefct (bie Gruppen maren

gegen 12 Uf>r in« geuer gefommen) ftürjten fid) bie 9. unb 11. Kompagnie

auf ba« Dorf, ber getnb wautte unb gab bem ftnpraü* nad). dx oerlicB

ba« Dorf unb 30g fid), unter bem geuer ber 5. ferneren Batterie, auf (5a<tp.

(5« gelang 3toar ben heftigen Offenfioftögen be« geinbe« nod) roäfjrenb be«

SKiicfjugc« bie nörblicfte tfifiere aroeimal mieber $u befefeen, aber jebeömal

rourbe er oon ben giifilieren oon Beuern oertrieben. Um 1 U&r war bo«

Dorf in unfern Rauben. — Die Batterie unb bie Kompagnien be« 1. Ba

taillon« mürben nun oon bem fteüoertretenben Brigabe ftommanbeur Obern

ö. Suffe über ben ©runb, ber fi$ oon ©enteile« naej) Domart jiefjt, gegeu

Sacbu birigirt unb oereinigten fia) Ijier mit bem $a(bbaraitton Steinroe^r,

ba« unterbeß in heftigem geuer geftanben (jatte. Safjrenb bie 10. Kom^

pagnie nämli<$ bie Sifiere be« Boi« be #angarb ijielt, war bie 12. Kom
pagnie unter bem geuer ber 5. leisten Batterie gegen ba« Dorf aoancirt

unb ^atte bie feinblia> 8a)iifeenlinie bt« in bie Elftere hinein gemorfen. 8((«

fie aber auf 400 Stritt bem Dorf fia) genähert, bra* ber geinb mit fötaler

Ueberlegrn^eit oor, bog Hauptmann ©teinmcljr bie 12. Äompagnie iwMß
nehmen, bie 10. au« ber öftere ^eraniie^en unb um Unterftu^ung bitten
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mußte. Gr« fu&r in golge beffcn auf bireften BefebJ be« ®eneral*Sieutenant

b. Senheim bie 1. fernere lotterte um 12 Ufjr linf« oorwavt« ber 5. leiaV

ten auf unb gelang e«, bem geuer ber beiben Batterien unb be« ^olbbotoil--

Ion«, ben geinb junt Steden au bringen. Hauptmann (Steinwetjr erhielt

bura} ben Oberft Siefeeu bie 6. Kompagnie be« Regiment« unb einen 3ug

Pioniere unter Lieutenant <Sa}lenter al« BerftSrfung.

Sie fa)on ermähnt, tjatte nad) ber (Sinnaljme Don ©enteile« Oberft

Buffe, in ber feften Uebeqeugung, bie Ijinterliegenben Uebergange ber Suce

mürben ton na^folgenben Truppen befefct werben, fidj naa) ßadm ju gewen*

bet unb griff fjier mit feiner Batterie unb 4 Kompagnien um Vt2 U$r in

ba« ©efedjt be« ^albbataiüon« <gteinweljr ein. (5« waren mithin nun brei

Batterien unb fieben Kompagnien im ®efec$t gegen ba« fa)on feit 1 U^r

brennende Dorf unb bie bauor liegenben @$ü
,

&enfa}wä
,

rme.

Do« 2. Bataillon Regiment« $r. 4 war mit ber 5. Kompagnie in bie

^orbfiftere be« weftlia)en Streif« be« SBoi« be £angarb borgegangen, bie 6.

Kompagnie war bann al« Unterftüfcung bem Hauptmann ©teinwetjr juge*

wiefen worben unb bie 7. unb 8. Kompagnie (jntten balb barauf Befefjl er*

galten, erftere auf ber ©trage bor&ugefjen, festere ben norboftli^en Zfytii be«

58ot« be £angarb ju befefcen. Die feinMicfcen Patrouillen mürben au« bem*

felben nertrieben unb anancirtc bie 7. Kompagnie lebhaft gegen Bitler«

Bretonneujr, bi« fU bor bem heftigen fcinblioVn geuer fi<$ nieberlegen mußte,

©ie führte (jier ein etwa jweiftünbige« heftige« geuergefec&t, inbem fie tyre

fammtlia)en Dffijiere unb »iele SD?annfa)aften oerlor unb fia) faft ganj ber*

ftfoffen ^atte
/ a(8 bie granjofen gegen 1 U()r in großer ©tarfe non Bre<

tonneujt au« oorgingen. Die Kompagnie jog fidj jurüdf, bie 8. Kompagnie

üermod)te ebenfaü« nidjt, ben geinb aufzuhalten unb gab bie Sßorboftecfe be«

Boi« be Domart auf. 53etbc Kompagnien gogen fieb fed)tenb juriief.

Da« Regiment 5Rr. 44, geführt oom <D?ojor DaHmer unb gefolgt bon

ber 6. leisten Batterie ($a$n), befefcte ben ©alb öft(itt) ber ©trage De*

muin=Bretonneu$. 2luf ber 9?orbfeite angefommen, bemerfte man etwa 2000

Stritt re$t« oorwart« eine anf^einenb bebeutenbe, Dom geinbe befefcte

©a)anje. SHajor Daflmer lieg bie 1. unb 2. Kompagnie im Salbten }U«

rücf unb ging mit 10 Kompagnien unter lebhaftem geuer ber Batterie gegen

bie @4anje oor, ba« 2. Bataiflon in erfter Ötnie, gefolgt \>om güfWersS8 a *

tailfon. (Sine mit ber 5. unb 8. Kompagnie beabfiedtigte Umgebung be«

feinblia^en liufen gd'igei« ma$te e« notfjwenbig, bog ba« 2. Bataillon fia}

rea)t« jog unb bie 9., 11. unb 3. Kompagnie ben linfen glögel nerlangerten.

3n ber gront griffen fünf Kompagnien bie ©a^e an, wel$e non 1000

<S$ritt an i()r geuer eröffnet ()atte. Die umfaffenbe Bewegung bura) bie

5. unb 8. Kompagnie gelang; juerft erftieg bie 5. Kompagnie ba« feinblia^e

(Srbwcvf an feiner linfen ©a^ulter unb rollte, im herein mit ber 8. bie Be*

fafcung oon ber glanfe au« auf, wäfjrenb bie anbern fünf Kompagnien in
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bev gront bie 53ruftroehr erftiegen. — @« mürben ^icr 150 ®efaugene ge

macht. — 5Öei näherer ©efichtigung biefcö roeitläufigen feinblichen SBerfe« er*

fannte man baffelbe freiließ nur für au«gefarrten &oben eine« 25 gu§ tiefen,

bicht hinter ben (Srbhaufen fteil eingefetmittenen SRaoin« ber (Sifenbahn. Die

6. leichte Batterie fuhr unter 53ebccfung ber 10. unb 12. Kompagnie jenfeit«

ber s3ahn norboftlich be« Grrbhaufcn« gegen bie eingefchnittenen ($efd)flfce M
Miller«* öretonneujt auf unb unterhielt ein lebhafte« geuer gegen Dorf unb

Slrtillerie. Der (ärbbaufeii mar um lVa Uhr befefct roorben. Die 4. Kom*

pagnie, meldte juerft mit ben anbern neun Kompagnien aüancirt, bann aber in

ein ®efed)t gegen au« Miller« - Öretonneuj: fonunenbe (sebüfeenfebroarme en-

gagirt korben war, ^atte etroa eine ©tunbc (jicr ein geuergefecht geführt,

bann aber fid) roegen Langel« an Munition auf ba« 2I*5lbchen jurücfgcjo»

gen. £>ier ftanben jroei gu§* söatterien ber Korp«-$lrtiÜerie im geuer, bie,

roie mir fpäter fetjen »erben, Obcrft 3un9^ 1,011 SKoreutt au« öorgcfutjrt

hatte. Die 1. unb 2. Kompagnie Regiment« 9hr. 44 hatten bie 9?orb* unb

©eftlifiere ber ©älbchen befefct, mürben jeboch Don bem auf ber ©trage nach

Demuin borbringenben geinbe mit ^rojeftilen überfchuttet, fo baß fic gro§e

23erlufte erlitten. üNajor Siegelcr erhielt einen @d)uß an ben Stopf, bie 8.

Kompagnie Regiment« Üfr. 4 mußte jurüefgehen, ohne baß oon ben beiben

Kompagnien Regiment« sJir. 44 ber geinb jum 8tct)en gebraut werben

fonnte.

©0 ftanben bie 8ad)eu in ber geuerlinie. 23eim @ro« roaren um II 1
/*

Uhr bie Gruppen in i^rc 2Warfd>qnartiere für ben 27. eingerfieft. Da« 1.

Bataillon be« Regiment« Kronprinj mar mit ber Korp«*tiüerie in 3Ho--

reuil angelangt, ba« 2. SöotniUon mar mit bem #albbataiüon Ochmann

(5. unb 8.) in Meiere«, mit bem |)albbataillon n. *8ranbt (7. unb 6.) in

Sgnaucourt, ba« güfiler*!öataiöon mit ber 11. Kompagnie in Ü&enne«, mit

ber 10. in $angarb angelangt. Da« £albbntaillon Oftermcner (9. unb 12.)

ftanb am ^djnittpunft ber Straßen 9#oreuil—Demuin unb SSoute b'Slmicn«

nebft ber L ferneren Batterie. Sobalb ba« geuer ber 3. 53rigabe gehört

mürbe, blieb 2lllc« gefegt «bereit unb ba« £albbataillon Oftermener mürbe

nach Demuin gefchteft, balb barauf bie 1. fernere Batterie ber 2. Dioifton

gugetfteilt, mo mir fic auc^ im Kampfe neben bem £albbataiüon eteinroehr

gefeben haben. Die Korp«>2lrtillerie mar auf ihrem Wlaxfät nahe Sttoreuil

angelangt, ol« fic etroa um 12Vj Uhr in norblicher Stiftung Kauonenbonncr

horte. Oberft (Junge* ließ fo tiet Jnfanteriften al« möglich auf Halfen unb

^rofcen ber GJefcbütje unb sD2unition«rongen ber jroei reiteuben Batterien auf*

fifcen (3 Offiziere 90 :Wnnn ber 1. Kompagnie Regiments Kronprinz) unb

fuhr im fdjarfen £empo mit ben oicr leichten (2. unb 3. reitenbc —- 3. unb

4. leichte) Batterien bem Kauonenbonncr ju über Demuin, bie £>ohen jroifchen

55oi« be £ongarb unb ÜTfarcelcaoe hinauf, unb eröffnete um l 1
/» Utyr bon
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einer ^Option norblid) bed ©ege« Detnuin—3)?arce(cQDe ba« fjeuer gegen

bie feinblidje 3nfonlcrtc unb bie bei Bretonneuj: fteljenbe Artillerie.

(Eine bieffeitige Batterie (6. leiste) ftanb borwart« im geuer, $og ft$

bann aber heiter nad) red)t«. Oberft 3ungd lieg, ber geringen Slueficfct

wegen, um V*2 Uf/r etwa, bie beiben teilten guß Batterien unter Oberft*

Lieutenant ©regorooiu« bi« in bie £öf)e ber Rorblifiere be« SBalbe« abanci*

ren. (Sin eintreffenber 53cfer)( be« fommaubirenben ®cneral« beorberte bie

Korp«=Artillerie auf ben tinfeit gliigel. Rad) Anficht be« $lbtbeilung«*Kom*

manbeur« war jebod) bie belüge Crntblö§ung biefer ^ofition ton Artillerie

nia)t t&unlicty, unb Oberft 3ung£ geftattete ben beiben Batterien beöfjalb,

bort ju bleiben unb Iie§ nur bie beiben reitenben abfahren.

Der heftige Singriff ber granjofen au« Brctonneuj: unb ba« £üxM*

weisen ber fcfcwadjcn bieffeitigen Gräfte bor unb $wifd)cn ben beiben Salb*

eten bewog ben ®eneral<£ieutcnant b. Bentheim bem Oberft b. Bocfiug ben

Befehl $u erteilen, mit fcfcwadjen Abteilungen ben £uce<Abfdmitt befefet ju

galten unb mit allen bi«poniblen Kräften be« ®ro« in'« Öefedjt einjugreifen.

Oberft o. Bofing Ijatte bemgemag bie 7. Kompagnie unter güljrung be«

Oberft*ßientenant b. Sien«foro«fi, ftelloertretenben Regiment«:Kommanbettr«

be« Regiment« Kronprinz, bireft dou 3gnaucourt in« ®cfed)t borgefßitft,

wa&renb bie 6. Kompagnie ba« Dorf befefct galten follte. Die 10. Korn*

pagnie (o. $ebbe) war ebenfall« bireft burd) tytl sunt Eingreifen in« ©efcdjt

mit jwei 3figen befohlen worben, ein 3ug foütc £angarb Galten. Die 9.

unb 12. Kompagnie folltcu unter Dcta<$iruug eine« 3ugc« naefc dourcclle«,

bie £ol)en norblicfc Demuin befefeen unb ben borwärt« fampfenben Abtfjei*

lungen ber Regimenter Sßr. 4 unb 44 Munition jnfüfjren, eoeutueü in« ®e

fea^t einruefen. Sttajor b. Crlpou« erhielt Befeljl, mit bem £albbataillon

Oeftmann bou ÜÄ^iore« nacti Jgnaucourt $u marfdjiren unb ba« 1. Batail*

Ion be« Regiment« Kronprinz würbe in SÜarfd; auf Demuin gefegt, ma>
renb bie beiben fa>eren Batterien, welche nod) in üftoreuil geblieben waren,

nad) Demuin im Stra&e borgejogeu würben.

(Ein Rücfblicf über ben §tanb be« ganjen ®efec()t« auf bem regten

Ufer ber Shbe ergiebt um biefe 3eit (2 Ufjr) oom linfen jum regten glügel

golgenbe«: eine (5«fabron Dragoner auf ber Straße nad) Slmien«, in ®en*

teile« $albbataiüon ^erteil, im Kampf gegen ßadm fteben Kompagnien unb

bTei Batterien, im weftlia)en $bcil be« Boi« be £>angarb bie 5. Kompagnie

be« Regiment« Rr. 4 unb ein ^ionier^Detadjement in ber Öifiere. 3m norb*

öftlia^en £fjcile befauöcu fidj bie granjofen. 3 n, ifaVn ^ c »öen SBSlöcftcn bie

8. unb 7. Kompagnie Regiment« Rr. 4 bi« jur £öt)e ber <£üMiftere juruef-

gebrangt, ber geinb bi« jur SNitte be« ©älbdjen« aoancirt 3m SBalbe oft*

li$ ber <Stra§e bie 1. unb 2. Kompagnie Regiment« Rr. 44, rety« neben

bemfetben bie beiben gu^Batterien unb bie 4. Kompagnie Regiment« Rr. 44,
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2000 @<$ritt reebt« borroart« in ber fogenannten £<bani,e fiebert Kompagnien

Regiment« 9lv. 44 unb norblicb ber Bar)n eine Batterie unb gmei Kom

pagnien im Kampf gegen Bretonneu$.

Söenn man bie auSgebefmte gront überbtteft unb bie geringe SReferuc

beben!!, bie jur £anb roar (auf ba« Eintreffen be« @<r}eton« £iiüeffem tonnte

man troti befdjleuuigtcn 3Jiarfct)cö bor Slbenb faum rennen), fo roar ba«

Vorbringen ber granjofen jroifcben ben ©älbc&en gegen £angarb unb De

muin im tjöcbften (grabe gefafjrbrofjenb, ba« fcfjneüe (Singreifen frtföer £rub«

pen an biefer Stelle bcmjufolge bur$au« notbroenbig.

Verfölgen roir jefet ben Verlauf bc« Kampfe«, roie er fi<b tu ber 3eit

na<b 2 U^r bi« etroa 4 Ubr bottjog.

2luf bem linfen glügel r)atte ber Kampf gegeu ßad)b jum größten Ztyil

obne Beränberung fort gemährt. Um 23
/* Ubr rcaren bie betben reitenben

Batterien bom regten glügel bcr eingetroffen unb Ratten neben ber 5. Bat-

terie am Kampf STt)ei( genommen. Die 1. febroere Batterie fyattc ntr beffe^

ren Befämpfung bcr bei Brctonneux, aufgetreteneu Artillerie it>rc (Stellung

geroeaMelt unb loar uor bcr roeftlicben ßefe bc« Boi« be £angarb aufar

fahren.

Da« $ionicr«DeiQ<Jeincnt btlbcte bicr it>vc fpejieüe Bebccfung, waäfim

c« in ben eingetretenen Raufen bie gifiere be« Boi« für bie in berfelocn

fte^enben 5. Kompagnie mit (&d)ü|$engräben berfeben Ijatte. — Slu« Wentel*

le« metbete etroa um 3 Ubr Hauptmann ^erteil, bafj er ft$ berf(t)offen ^abe

unb er bor bebeutenben fernblieben Kräften, bie bon Horben unb SBeften

beranfdmcn, ba« Dorf aufgäbe.

2)iajor b. Sdjrotter fanbte bie 3., balb ouet) bie 4. Kompagnie na$

©enteile« binein, erhielt gleid) barouf aber ben Befebl, fia) mit feinem Sa>

taitton biajt an bie Kompagnie be« Hauptmann« Steinmebr beranjujietjen.

Die beiben Kompagnien rourben be«balb au« ©enteile« jurüefbeorbert; leibrr

aber empfingen 1 Offizier unb 16 2)iann, bie ben ©eftau«gang be« Dorfe*

befefet bitten, ben Befebl nta)t mebr unb bie einbringenbeu granjofen na$

men fie gefangen. -• Sftajor b. Sdjrötter [teilte nun bie 1. Kompagnie ne^

ben bie Batterie ®rajj (5. febroere) guv fpe^ieüeu Bebecfnng auf, bie 4. Kom<

pagnie na&m mit bem regten glügel Slufcbtug an ba« ^alb-Bataitlon Stein

roetjr unb Icbntc ftcb mit bem linfen glügel an ba« Heine O^c^otj norblia)

be« Boi« be Domart, bie 2. unb 3. Kompagnie nabmeu eine Defenfib^tel

tung im £afcn }u bcr 4. gegen ©enteüc« unb Die auf ber ©tra&e bon

2lmien« borbringenben granjofen ein.

Die Scbroabron Dragoner t)attc namtieb um V*4 Ubv ftarfe [einbüßt

Slnfammlungen im SÖalbcben roeftlia) bon ©enteile« gemclbet unb um 4 U&i

etroa ^atte fia) ber geinb offenftb in Belegung gefetjt. (5« fteüte ficb l|>

rjiet nur ba« 1. Bataillon Regiment« 9?r. 28 fübtia) ber etrafce Bmicn*
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entgegen, ba« jnr S3ebecfung be« Oberbefef;K^obcr« fommanbirt im 23evein

mit einer (£«fabvon König«^nfaven ben weiten, Don Gruppen entbloften

Ütaum jwifa^en goueucamp« unb bem öoi« be Momart feit ben 9)?orgen*

ftunben au«gefüllt &atte. £>affelbc $og fia) langfam fecfjtenb jurücf auf 53er*

teaueouvt ju, in Momart oerbarvifabivte ein 3ug Pioniere ben (Singang unb

fteüte fia) bem Ängriff bev feinblicfcen Svigaoe ßecointc mut&ig entgegen. —
3n>ifäcn ben beiben 2öäto#en tinf« unb vec^t^ bev Stvajje naefc 53vetouneu$

fcatte fty bie Qcfecftttflage feit 2 U&v in bev ©eife geanbevt, bog bie 10.

Kompagnie im herein mit ben juriiefgegongenen betben Kompagnien Dcegi-

ment« 9fv. 4 bie £>ö!)en hinauf gegen ben geinb aoancirt wav. 2luf ben

Itufcn glögel bev Kompagnie 4. ütegiment« ljatte fid) Lieutenant ©evlaa) unb

feine 60 Üfiann 2lvtiüevie=5öebccfung gefegt, ba fie ben veitenben Batterien

bei i&vem Slbfaljrcn auf ben Hufen gliigel nieftt Ratten folgen fönnen. Sjcv

geinb wuvbe juvücfgebvängt unb mujjte ben novboftlidjften £§eil be« ©oi« be

jpongarb roiebcv räumen. 21m Kampfe ^attc bereit« bie 12. Kompagnie föe*

ment« Kvonpvinj ved)l« riicfiv-avt« ber 10. Kompagnie teilgenommen. Sil«

Hauptmann o. b. £et)be in bie £o(je bev ^ovblifteve ber 2Halb<f)en getaugte,

fefcte fid) bie 12. Kompagnie neben bie 10., bie 9. folgte hinter ber 12. —
Oeftlid) oom ü>älod)en waren etwa um 3 Uljv bie 2. fdjweve Lotterie untev

5Rajov ^veinifeev unb balo bavauf bie beiben fcfyweveu Batterien ber Kovp«-

Slrtiüerie angetaugt unb im herein mit ben betben leisten Batterien untev

£)ecfung bev wiebev mit üftunition oerfefjer.en 4. Kompagnie Regiment« 9cv. 4

unb bev Don 39" ou couvt etwa um 2V2 Ufjv evft&ieuenen 7. Kompagnie Ofe*

giment« Kvonpvinj Dovgegangen. Cefeteve f)atte auf ©efefjl be« Obcvft<£ieute*

nantS 0. b. Suvg bie ftovblifieve be« 2£älbd)cn« befefet unb bann in SRücf-

fia>t auf bie weit in bev linfen glanfe oovgebvungcnen fernblieben (gepfcen*

fdjwavme fi<$ oon bev roeftlicfcen tfifieve au« am Kampfe be« Hauptmann«

0. b. £etybe gegen biefelben beteiligt, £ie fünf Batterien Ratten (Stellung

in bev Jpöljc bev 9Jovblifieve genommen, fennten fid) abev bev fernblieben

<Sc$üfcenf{$wävme nie&t evwe^ven, bi« oon Sguaucouvt Sftajov 0. Grlpon« mit

bem £>alb; sSataiaon Oeljlmann, (5. unb Kompagnie), in« ®efedjt einvücfte.

Devfelbe wav oon 3guaucouvt au« o&uc S3efe&l weitev oovgegangen, &atte

bev 6. Kompagnie ju folgen befohlen unb langte etwa um 4 Uf)v in bev

oovbevften geuevlinic an, nadjbem cv etwa 1000 @d>vitt auf bev ooüitänbigen

£bene SlvtiUcviefeuev Ijatte aushalten miiffen. $alb fam aud) bie 6. Korn*

pagnie $evan unb fefete fi# auf ben vedjten gtiigcl bev 5., fobajj jefct veajt«

^evbinbung mit ben beiben Bataillonen Regiment« 9?v. 44 in bev fcovev*

wäl;nten <§a*>an$e, (in!« mit bev 7. Kompagnie im Salbten aufgenommen

wevben founte. — £ie fieben Kompagnien in bem Crvb&aufen Ratten feit

ber 3 e »r, wo wir fie oerlaffcn fjaben, einen fdjwcven <stanb gehabt. £ev

geinb tyatte unau«gefefet 53cvfuc$e $uv ©iebevgcwinnung bev ©efcanje, abev
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o$ne <5rfotg, gemocht. Dura} ba« ©orbringen ber granjof*« gegen Demuin

aber war ba« (Srbwerf boOfiänbig flanfirt unb fogar in ben föütfen gefa§t

worben unb bie 44er Ratten bat)er fet)r bebeutenbe SBerlufte ju beHagen, ab<

gefeiert baoon, bog fte fta) faft ganj oerfetjoffen Ratten.

hieben ber 6. (eisten Ratterte waren etwa um 3 Ui)r 10 <§ef$ih)t

ber KarjalIerie<Dimfion aufgefahren unb (jatten fia} am Kampf gegen Sbxv

tonneu$ beteiligt; auf 23efet)I be« Oberft»8ieu*enant« u. b. 53urg mu§te bie

Kaoaüerie*Dtoifion unb bie 6. leiste Batterie um V«4 Uljr fta) me$r nad

Sübweften beranjie&en unb nahmen nun bie 16 ®cfa}fifee füblicb ber $o$n

eine neue Steüung gegen bie feinblia^e Slrtiöerie. Die Kaüaflerie--Dit)ifion

fteüte ft$ in ber M\)Q oon SKarcetcaoe auf, bie beiben 35ger*53ataiaone,

1. unb 8., befefeten biefeö Dorf.

Sin Ucberbttcf über bie ?age be« 1. 5tovpö um 4 Ut)r ergtebt alfo

30 Kompagnien, 76 ®efct)ü&e in ber Sinie ©entefle«— 2Harcelcaoe im geuer,

war)renb bie linfe glanfe berfelben gegen eine franjöfifaje 33rigabe nur bind

ein Bataillon unb ein Pionier * Detac$ement bertt)eibigt roivb. ®egen ©en

teüe« unb @ac$t) finb 7 Kompagnien, 5 Batterien, gegen 95ifler«*8retonneu£

9 Kompagnien, 6 Batterien, unb in ber üertjängnijjüoüen Scfcanje 9 Äom>

pagnien, fübuftlta) bauon bie Kaoaflerie*Dibifion in Stellung.

Um V*5 Uljr mußte ber Oberbefei)I«t)aber feinen Stanbort norbweftlicj

SBcrteaucourt oerlaffen, ba bie feinbtietjen Kugeln in feinen Stab einfügen;

nun na^m berfelbe feinen (Stanbort i'übltcfj bon $t)enne« auf bem ©ütfc

mübjenberge, wat)renb ba« 1. Bataillon be« ^Regiment« 9fr. 28. 23erteau*

court befefcte. 3Hajor o. Sdjrotter tjatte Sßcfeljl befommen, fiefc fecfctenb auf

Domart ju gießen, (Sr tjatte bie Bewegung batjin angetreten, al« bie Dun;

Telf)ett einbrach. <Sr begab fiaj naa) Domart, boct) oorgefanbte Patrouillen

melbeten, bag ba« Dorf jmar in 83ertt)eibigung«auftanb gefegt, uon bem geinbc

aber oerlaffen worben fei. Das jpalbbataißon Steinwefjr t)atte mit ergänzter

Munition ben Kampf bi« $ur einbrea^enben Oiadjt fortgefefet, o$ne bog fiefc

berfelbe im 3Befenttid)cn geanbert fjatte. Hauptmann b. b. £et)be mar bis

auf 500 Stritte an feinbfidje SBerfajanjungcn fang« be« SBegc« (Sacbl)
—

2J?arcefcat>e aoancirt, wobei bie 3lbtt)eilung ber 1. Kompagnie unter Sieutt

nant ®ertac$ bura) it)r eilige« Vorbringen auf bem Unfen glflgel ba« feinb

liebe geuer auf fia) getenft l)atte. (Sin Angriff btefer $erfc$anjungen in ber

gront war nia)t oljne bie größten Opfer ttjuntiti. Oberftlieutenant o. ©ien«'

fowsft batte, a(« ba« Söataiüon (Slpon« noflftanbig auf bem Kampfplafe war,

ben Angriff gegen SBiüer« 5öretonneu| befo(|(en.

Sil« bie 8. Kompagnie, ein wenig nor ber 7. oorau«, in bie $ö$c ber

Sßcrfcbangungen oor bem Jpotbbataiüon $)eübe gefommen war, fc^wenftc au*

bem Soutien« ein ^ug linf« unb ftöqte fia) mit £urrat) unb SBaponnct auf

bie gtanfe ber feinbli^tn Sö)il|}engräben. Hauptmann b. b. §tt)to griff

Digitized by Google I



203 .

fofort mit in bcr gront ort unb in »über gtudjt gingen bie granjofen nat$

s3retonneu$ jurücf. Die 8. Äompagnie blieb bici)t am gcinbc unb tarn nur

um ein Sßenige« ju fpat, fonft Ijätte fic bie über ben ©fenbatjn * SBiabuft

abfafjrenbe Sdtiüerie abgefd)nitten. Hauptmann o. b. £eube na&m ben

•Öa&ntjof unb brang in bie ©eftfeite, Hauptmann Oet)(ntann biä)t t)inter bem

geinbe über bie 93rücfe in ben <Sübeingang non Eitler« »©retonneur ein, ge*

folgt oon ber 7. Äompagnie be« Regiment« Äronprinj unb ber 4. ftom*

pagnie be« Regiment« $r. 44 unter Hauptmann SBeigermet, fomie ber 2.

ferneren Batterie unter Httajor ^reintfcer, ber al« ältefter Offizier bie mei*

tere Leitung be« (Strogen* unb Jpauferfainpfe«, fomie fpäter bie (Sicherung

unb Befefcung be« @tabt$en« onorbnete. 9 Offljiere unb 365 Wlann würben

gefangen, einen bebeuteuben Söertuft ober Ratten bie granjofcn on lobten

unb SBermunbeten Im Dorfe felbft erlitten. gaibberbe giebt biefen &ampf

in öretonneur al« ben blutigften für bie franjöfifa)en Gruppen am ganzen

Xage an.

Die 5. unb 6. ftompagnie trotten ben tiefen (Sifenbat)nabf$nitt jmifdjen

$retonneux unb ber @ct)anje Übertritten unb morcn Sftlid) be« Dorfe«

bi« in bie §Öf)e feiner Worblifiere Dorgeftogeri. Der geiub ging in Dotier

gtud)t jurficf, in ber Stille ber Ofacfjt t)5rte mau i L; n mit ber (iifcnbnljn

abfahren, balb barauf mürbe oud) bie Brücfe am ßorbn gefprengt. Da«

gü filier* Bataillon be« Regiment« Äronprinj gab bie SSorpoften gegen ßorbn,

bie übrigen in 33retonneu£ eingebrungeneu Gruppen biüouafirten auf ben

Dorfftragen. Dag (£aa)to noa) befefct mar, mugte man nitfct. Der Äampf

fcfcroieg fo mit (ginbrua) ber Dunfe(t)eit auf ber gegen 3 leiten taugen

grout, bie meiften £ruppentbeile bemerften erft am näcbften borgen, bog

bcr geiub in ber Scacfct bie 2$erf<$anjungen, in benen er ftet) ben Slbenb öor*

r)er Ratten, Dcrtaffen fyabe. (£« tonnten alfo biefelben aud) niefct cr)cv bem

geinbe folgen. Die Gruppen in Hilter« * 53rctonncur aber, bie nur einen

ftietjenben geinb tjor fia) t)atten, maren ju ermfibet, um benfelben Verfölgen

ju tonnen, ba fie bie Strccfe über ba« tauge ®cfec^töfetb faft ununterbrochen

im tfauffdjritt burajmeffen Ratten.

(S« t)iege bie eigenen Berbienfte berabfefcen, wenn man bie be« befiegten

©egner« nid)t anerfennen mollte. itfenn man bebenft, bag bie franjofifetje

Slrmee bei Stmien« au« jungen, fdjnell jufammengcbradjten STruppen beftaub,

bog fie menig Strtiücrie, faft gar feine Äaoaüerie trotte, fo mug mau it)r

ba« 3eugnig geben, bog fie fid) gut geflogen l)at; bie Artillerie in«befon*

bere t)atte mit ScbneÜigfeit unb «ßräjifion gefeuert, unb trofe heftigen bie«*

fettigen geucr« l;attcn bie granjofeu auf bem linfen glügel immer mieber

angegriffen.

Unfcrc Berlufte, bie fle$ auf 66 Offiziere 1184 Sttann für bie ganje

Sfrmce betiefen, bie bcr graujofen, melcfje 1383 £obtc unb JBernmnbctc unb
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1000 Vermißte, alfo gufammen 2383 SNauit bcvloren, geugen für bie £arf

ndtfigfeit unb Erbitterung be« Kampfe« tion Seiten be«geinbe«. $ac$ ben93erlu

liften nerlor ba« 8. Korp« 24 Ofpjiere 430 a^ann, ba« 1. Korp« mit

9 Sataillouen bagegen 42 Offijtere unb 739 $?ann, otfo 5 SM fo Diel

SBert&Unig. £>a« Regiment SKr. 4 tjatte 21 Offiziere 285 3tfann,

Regiment Wr. 44 17 ©ffigiere 348 SMann oerloren.

£)ie grage liegt nalje, n>e«t)alb bie Kompagnien be« Regiment« Krön*

pring erft um 4 U&r gum Angriff auf 3Mer« 33retonneus anlangten, noa>

bem bod; fcf)on um 2 Ut)r ba« 93orget)en befohlen tuorben, aber ein 53lid

auf bie Karte genügt. 33on SOTdgiere«, n>o 9)?ajor o. Qjlpon« mit bem

$albbataillon Oet)lmann ftanb, über 39noucourt bi« gum Salbten ftnb

groiföen 8 unb 9 Kilometer, unb Hauptmann rj. b. #erjbe unb b. SBranbt

waren ja fcfjon um 2 refp. Ys3 Uljr in ben Kampf getreten.

3a) bebaucre, bie «eria)te ber Kabaüerie*$)ibifion nia)t gur $anb cjf

fjabt gu haben, iaj oermag beöroegen aud) feinen Sluffcfjlug über bie ©er*

roenbung ber beiben 3agcr Bataillone gu erteilen, bie in ber linfen glanfe

be« ©egner« ba« !5)orf 3)farcelcabe ben gangen Nachmittag über befc&t

gelten. —
Eine Verfolgung be« au« 33tllcr«-33retonneu£ geworfenen geinbe« fanb

nicht ftatt, welchem Umftanbe e« njet)l gugufcfjreiben ift, ba§ e« ©eneral

gaibt?erbe gelang, bie gefangene Slrmee in furger &t\t boppelt fo fiarf

roieber in« gelb gu führen. @« leuchtet au« bei ber Sefpreajung ber ©chlac&t

bon SImien« bura) (General gaibt)erbe giemlich unbert)olen bie Anficht beroor,

ba§ biefelbc eigentlich ein Xriuinpt), ein @tolg für ba« geflogene 22. Korp*

geroefen fei, beffen junge gufammengctbürfelte 2J?annfchaft ftanbf)aft ben gf^

fürchteten Greußen bie ©pifce geboten hatte.

£ie £>arftcllung ber <Sd)lacht t)at un« bie unberhaltnigmafjig große

raumliche 2lu«bet)nung be« ©efecht«felbe« unb bie bamit berfnüpften ®v

fahren erfennen laffen unb bie Nothroenbigfcit gegeigt, bie getrennt maxW
renben Kolonnen auf bem Kampfplafc rechtgeitig gu bereinigen, toa« cor

Slllent eine genaue Kenntniß ber (Stellung unb ©tärfe be« geinbe« borau^

fefet, welche un« gu beschaffen bie Slufgabe ber KabaHcrie ift.
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Jur <iefd)id)te btr preu&ifdjett utrt beutfdjen Artillerie in

ben /etilen uon 1866 unb 1870—71.

ftadjbmd sttbottn. UebctjtbunjSretbt Botbcijdteit. Sie Wtbaftioti.

I.

©ef<$ü$$al)lcti 1866 unb 1870-71.

9Ja$bem bei bcr SWobilmadjung be« 3a$re« 1866 bei jebem gelb*2lr=

tiüertc*9?cgiment eine 4. reitenbe Batterie neu errietet unb jttei 12pfbge

gufj'Batterien [bei allen Regimentern, mit Huönaljmc be« 8.*) bie 1. unb

2. 12yfbge] mit 4pfbern ausgerüstet toaren, jäf)lte bie gelb*9lrtiüerie:

gl. ©cf<$. gej. @ef<$.

36 reitenbe Batterien = 216

18 12pfbge gug'Batterten = 108

324

54 4pfbge Batterien 324

36 6 * * 216

540

£ierju traten aber, t&eilä noa) bor Sluöbructj

be« Äriege«, ttjeil« toa&renb ber £)auer beffetben oer*

f4>tebenf 5Rcu*gormationen, unb ^mar:

1) 8aut *. ft.*0. 22. 2Hat 1866 bas'l.

töeferne*gelb*tiuVföegt.**) , befte&enb

au« 12 gtatten 12pfbgen Batterien . = 72

Latus 396 540

*) $ux würben bie 2. u. 4. 12pfbge umgewanbtlt.

**) 2>ae Regiment würbe au* eingejogeneu föeferüiften unb 2anb»e$rfeuten wie folgt

aebilbet: 1. »atterie ©arbe, 2. beim Hegt, ftr. III., 3. (IV.), 4. (V.), 5. (L)
(

6. (I.),

7. (IL), 8. (IL), 9. (VI.), 10. (VII.), 11- (VII.), 12. (VIII.).

8el$eft j. mil>mfcnll 1973. 15
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gl öef$. gej. <3Wc$.

Transport 396 540

2) gaut & fc«0, 8. Qult 1866 b« 2. föe*

ferüe-gclb^rt.^egt. ju 5 4pfbgen unb 3

6pfbgen Batterien*) — 48

3) 2luf Sefetl be« ®en.=2t«. gr&rn. ü. Stfan*

teuffei würbe bic in Stabe eroberte ^an=

nuoevfcf)e 6pfbge Lotterie — 6

als „Staber 6pfbge SBatt." beim Sa^lef.

gelb Slrt.^egt. 9h\ 6 mit £ilfe oon 3)iQnn=

fdjaften be8 26. unb 27. Sanbw.*9?egt«. am

23. Quni in £>annoüer mobil gemalt. (Die

. gormation genehmigt burd)5l.$.*0.9.8.o6.)

4) Dura) o. 10. 3u(t 1866 würben

aus bem bei ßangenfafja übernommenen l)an*

nuoerfc&cn Material 2 ge$. öpfbge Batterien

beim 7. unb 8. gelb^rt.*9tegt. erridjtet . = 12

5) 2Iu§erbem nafjm bie SBatt. Goefter (3./V1I.)

bei tyrem Durdjmarfa) burtf) £>annooer ein

preujjifaVr Seit« borten ju 33erfu$3$wecfen

übertaffeneö 4pfbge8 9?ofjr mit ... .
— 1

unb führte e8 wa&renb be« gan$en gelb-

juge« als 7. ©efe^üfe.

396 607

33on ben planmagig aufgehellten (5rfofe- unb

2(u«faü« Batterien würben fotgenbe ju ben Opera-

tionen im freien gelbe herangezogen:

bie (5rfafc;2lbtlj. gelb Slrt.^egtö. ?ir. 7 (gegen bie

£>annooeraner) 8 8

bie 4pfbge Batterie getb^rtiöerte^egt«. 9fr. 8

(gegen 3)cain$) 4

bie 2luflfall*-33atterie Arfurt (5. Somp. 4. geft.^

2lrt.*9?egtS.) 4

bie V* BuSfaüä^att. Soblenj (8. geft.^rt.^egt.) 4

Vi SlusfallS * Batterie aus Weife C£etad)ement

Stolberg) 4

fo tag mit biefen bic ®efd)iiö$af}( betrug 416 619

Latus 416 glatte 619 gej. ®ef$.

*) 25ie gormation erfolgte unter ^u^itfeita^me ber ältefteu 3a&rgange ber Canbwt&r

unb ber flu»f<»Q»öattcrien »i e folgt: 1. 4pfbgc @atbc, 2. 4pfbge (I.), 3. (IL), 4. (IT.),
r». (VII.), 1. Gtfbge (V.), 2. (VI.), & (VIII.).
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Transport 416 glatte 619 gej. ®cfd).

£>icrju traten nod), an:

£)lbenburgift$er HrtiÜerie . . . 6 6 * * (Üpfbge),

2Hecffenb.;S4roerinfc&er SlrtiGcric 12 - * (6pfbge),

öraunfa^roeigifa^er * 4 s * (öpfbge),

olfo: i. ®. 422 glatte 641 gej. ®efa)ü|je.

33ei ber 3flobiltnad)una, beS 3aljre$ 1870 würben preujjifdjevfeit« aufcer

ben <£rfafc-93atterien per 2lrmec*ßorp3 3 föefen>e*$atterien aufgeteilt, meiere

tyeit« im freien gelbe, t&eil« al« 8tatfatt0* unb $ffafeung0*$atterien Oer*

menbet würben. 5le§nli($ ücr&ielt e« fia) bei bem XII. 2lrmce#orp«.

3n Samern würben im ©eptember 1870 au« 4 Gzrfafc^atterten 4 ge

jogene $Kefert>e=33attcrien (2 6pfbgc unb 2 12pfbge) fonnirt unb aujjcrbem

bie 2lu«fall3^attcrie ®ermer$(>eim, auerft mit 4 12pfbgen, bann mit 4

öpfbgen ©efcfcüfcen auögeruftet, mobil gemalt.

93abif$er <Bcit« mürbe bic 2lu«faü>$3attcrie Wajtatt ol« 5. fc^were

gelb^atterie mobil gemalt.

(Sin ®leid)e« gefd)af> mit ben betben ©örttembergifdjen (Srfafc^atterien,

oon benen bie 4pfbigc (4 ®ef#.) bem mobilen ßtappcn«£)etad)ement oon

©eubert, bie 6pfbge (4 ®ef<$.) aber ber mobilen Äolonne oon #figel juge-

tljeilt würben. 53eibc Famen jepo$ ntcr)t $um <Sa^u§.

53ei ber folgenben Öerecfcnung ift nun blo« auf bie Batterien gerikf«

fic&ttgt, bie wirflia} in« ®efea)t gefommen finb. bereit ®ef$üfc$af}l betrug:

©atterien. ©rtc&üöc.

reit. fa)ro. teilte. 12pf. 6pf. 4pf. 12pf.

vHr,„6it*,r tttit« I
^nien 36 72 72 - 132 648 -

esdjfi^ft eeitf—
j Refcrt< _ _ x _ _ 6 _

$cffM"d>t 6<it« Linien 1 2 3 12 24 -

Wflh .fA>r ft ... ( Linien 4 20 8 - 120 72 —
^"t*

j ffleferüe - 2*/8 - 2 lß - 12 unb 4 flar*

tätfcfcgefdj.

ffifitttem*ergi|t$er @ctt« Sinien -3 6 - 18 36 -
SBabifd)« 6ritl Linien 1 5 4 - 30 30 -

44 122* s 117 2 736 966 12ii.4Äariaif$g.

1718 ©ef($üQe.

15*
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£ierna$ finb einfc^Iiegfic^ be$ 1. 9?cferDc-ScIb^Slrtiaevte*9?egimcnt0
(f;

Dorn) 22 Batterien gar nid)t jum ©cfyug gefommen, wätjrenb 15 im SHort*

mum 26©cftu§ getfjan I)aben, b. fj. fobiet, wie bic Lotterie, wetefcc 1870,71

bie gcringftc <Sd)ufjja()l (jatte (5. fc^roere ^ommerf^cn ge(D^rtiücric=9?egi

gimentS 9?r. 2).

Unter ben erften 22 Batterien beftnben fia) nic$t weniger at« 21 mit

12pfbern auSgevuftete (= 126 Oeföüfce). Da bie preufjtföe «rtiüerie mit

404 glatten 12pfbern in« gelb rücfte, fo fanben non biefen faft 33o/0 feine

SBerwenbung. ©eitere 60 (9efa)üfce oerfeuerten jnfammen nur 109 ©ranet»

f(4u§. Die übrigen 210 traten circa 4350 <Sc$u§, alfo per ®ef$üfe unge-

fähr 20 ©c$u&.

Auffällig ift bie oer^altntjjmäjHg bebeutenbe SBerwenbung bon artalfcben:

über 100. ©ic erflart fta) wol barau«, bafj bie glatten Batterien, wenn fit

nur irgenb welche Sirfung erzielen wollten, bem geinbe na>r auf ben Seib

ge&en mußten, unb fo ber SDegna^me meljr ejponirt waren.

Äartatfe^en finb bon glatten gug* Batterien, mit SluSna&me ber 4.

12pfünbigen ®arbe*8atterie, bie bei (Sljlum bon $rinj*5riebric$*$larl*£u(a<

ren attatirt würbe, überhaupt nid)t berwenbet worben.

Die folgenbe STabeüe ergiebt ben 2$erbrau$ unb bie Söeranlaffung ju

$artätf$fa)iiffen bei ben reitenben Batterien unb ber Erfurter SluSfaüö^Qt 5

terie, fo weit bie« feftjufteüen möglich war:

fflegi.

ment.

»alt.
©efe$t u. f. W. 3-

ad

SSeranlaffung.

©arbe

II.

V.

VI.

VII.

VII.

3

3

4

3
3

4

4

©ä)weinf<$äbel

9to($ob

Äöniggrajj

J

Sangenjatja

£ettftäbter $efe

15

13

28

3
8
1

16

gegen biegte ©ruppen öflcrreic^ifc^cr 6<$ü$rc

oor 2)olan.

bei Gelegenheit ber ÄaöaUerie « ©efefye U\

©tiefetifc gegen öflerreiifctjcbc ftatallcrie.

gegen öfterrei^Ü^e 3nfanteric auf bem $Iatean

Wi\d)tn Byfoto» unb bem Salbten.
?

(gegen ba« 2. £anu. 35>jer-©at. u. bie 5. Ätnu>

{ ©arfce»8tea,i8., bie jenfeit« ber ©alja pefffl

Callenberg« SKityle £errain ju gewinnen

fugten.

wirb oen f>aijrift$cu Äüraffleren attahtt.

VIII. 1 16 »eifl eine Slttafe Den Scaifer Äteyanber*Ulan. at.

IV. 2lu«<

fad-

©att.

Crfuri

ö.Ämp. 22 juerfl gegen bie Onf. ©"g. ©etbmer bei bna

Unftrut.Uebergana.e, bann gegen eine ittalf

bon Äambribge»2)ragonetn.

35on ben Bpfbgen Batterien fom nur bie 4. be« Dftpreu6if$en gelb

?lrtiHerie<9fegiment3 gar nid)t gum e<$u§. SBter anbere, bie 3. ®arbe*, bu
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. (VI.) unb bie 1. unb 4. (VIII.) berfeuerten nur 7, refo. 15, 18 unb

6 ©cfcug.

£)er
v

JJi nittnat^unitionSberbraua^ t; at per Batterie toä&renb be$ ganzen

velb$uge$ nur bei einer ßpfbgen Lotterie über 700 <§a)u§ betrogen. 2tm

tarfften war er bei ber

. 6i?fbgen Satt. 9?egt$. 9for. 3 436 ®ran. 53 SBrbgr. 212 ©$r. = 701 ©$u§,

.6 * * * 9^r. 4 601 = 12 * 66 < =679 *

6 * * * 9&r. 4 533 * — * 7 ^ =540 *

53ei ber 9J?ain*tlrmee oerfeuerte bie 3. öpfbge 53ott. SHegiment« 9fr. 7

im meiften: 412 ©vauaten 10 ©vanbgran. 22 ©tjropnel« = 444 <S$u§*)

Der Munition« =53erbrQuc4 ber 4 p f u g e n Batterien ift ein behalt*

iigmägig biel bebeutenberer gcroefen.

Äeine bon allen Batterien ift nia)t jutn <Sa)u6 gefommen, unb nur eine

bie 6. 4pfbge Regiment« ?fr. 8) f>at nur 25 @d)u§ getfjan; bann folgt eine

nit nur 36 e^ufj (3. 4pft>gc [III.]) unb eine mit 43 (4. 4tfbge [Oarbe]).

flaf/ereS detail giebt bie nad)flcfjenbe Tabelle.

3aty ber

Batterien.
8 e h ( t t tt s | e v.

S3ifl 100 7

100-200 1 eine tjon ber SRain» Armee.

200—300 8

300-400 12

400-500 4

500-G0O 2 eine öou ber 2Jiain*?lrmee.

600-700 4

,5. 4pfbge (©arbe): 645 ©cau., 23 Statt.

15. - (IV.): 603 ©ran., 9 iürfcgr.

)3. - V.) : 641 ©ran., 10 Statt.

(4. - (VH): 655 ©ran., 23 «rbgr.

700-800 8
8.

6.

(3.

- (IV.): 750 ©ran.
- (IV ): 732 -

- (VI.) : 742 - 6 Statt.

800—900 2 s
1 - - (IIL): 849 ©ran., 14 Srbgr.

- (IV.):t93 -

900-1000 2 Ii
- (IV.): 890 ©ran., 46 «rbgr.
- (IV.): 985 - 12 -

lieber 1000 3

II

- (H): 1202 ©ran., 6 Äart.

- (HL): 1257 - 16 -

- (VII.): 1036 • - 84)örfcflr.

*) Crinen Ser&raudj toon Äartatfcöen rmeifta bie boit uu« benutzten Sitten rticfpt au«,

e« ifl and} n\<S)t gelungen, bie -Angabe im 2J?.-SB.*SM. 1872 ©. 393, nadj welker neun

Gpfbge Äartätjcfcen berfeuert fein \ollen, |n toerifijiren. (58 roürbe jefcr cro>ün|c$t fein,

herüber etwa« 9lab.ere« ju erfahren.
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2Ba$ ben ®e6rau<$ Don ftartätfdjcn anlangt, fo hat ein fotcfcer bei

Batterien ftattgefunben. SBir geben au$ Ijier, fomeit bieö mögli4>, na

fte^enb 3at){ unb SBerantoffung ber ©e^Öffe an.

«egi*

ment.

©Ott.

Hr.
@efe$t u. f. tt>.

•

#

a
verantaifung.

©arbe 5 fiöniggra'tj 23 na<$ bem Serlufle bon 9to«beri& gegen bea

@egenfto§ ber oflerret<bif(beu atefereu,

befonber« einen angriff be« Regt«, teni*

bon Greußen 3nfanterie.

®arbe 6 Äitoiggrafc 6 bei (Sbtunt gegen eine SIttafe bon $rinj griet-

iid? £arl viifoten Dir. 7.

II. 5 Äoniggrafe 6 lud) ber 9üeberlage ber Scuraffier»örigabe ftüti

SSinbifcbgrSt} bei ©trcfetijj gegen anreitente

bei. burdiiaaenbc $ftranael ftüraffier?

IL

III.

6

5

ftcnia atä'li" v,,,OB V

Äoniggräfe

10

16 bei «ötrefetifc juerft gegen bie ^efcrbe'Äabaflcric*

i£>iotftoii (Soubcnbooe. bann nad> ber Kitte:

tage ber ©rigabe SMnbifcfcgrat} gegen bnrä'

jagenbe 2öranget»ftiiraffiere.

V. 1 1 gegen ben "Angriff ber lörtgabc 3onal (3*
fantetie).l"Mlilll*ll

V. 3 9iac$ob 2 ?

@($rocinfcbabel 8 ?

V. 5 3 gegen ben Angriff ber ©rigabc 3onat (3«*

fantertc).

VI. 3 £angenfafja 0

81

gegen etne 9tü(fen»Httaie einer ^anncoerf^"

£abaflcrie»(g8fabron.

©ans bcfonber« auffäütg ift ber Hbftanb in bent Munition«Wbrau$

innerhalb ber toter beftonbenen Armeen.

ÜDte erfte 9lrmce, toela^e an einer großen <SaVoa)t £!)ei( na&m, jttei frt

bentenbe treffen (®itf($in unb ^regburg) ollein bur$foa)t unb augerbem

noa) brei Heine Slffairen (barunter mit ber (5tb=2lrmce bo« ©efefy bei

2)?ün#engräfe) fiegreiefc beftanb, toerfeuerte au« tyren 49 Batterien —
bei £u bemerfen, bog 8 berfetben gar ni$t jum ©<$ug famen, etwo« über

16,000 ©$ug*); bie jtoeite Srmee in einer <Sa)la*t, brei grogen treffen

(^aajob, Srautenau, efalifc) unb 12 fleineren Slffairen (barunter STobttfAau.

<soor, @a)n?einfd)abeO ans tyren 59 Batterien, bon benen nur 3 ni<tt jutn

@$ug famen faft 10,500 <Sa>g.**) Die (SuVSlrmee (erd befi erften fteferw

*) Oenau 16,004 (16,271 ©ranaten, 202 öranbgran., 486 @bM*nrf«. 45Äartat;6r-

*•) ©cnau 10,413 @<bu6 (9788 ©ran., 112 ©rbgr., 424 6&r., 89 Start.), bc<» 9

bierbet ju bemerfen, baß bie fllotijen bon 2 Batterien, bic aber nur einen gering« Sc.

braneb. gebebt bab cn Wimen, fehlen.

I
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&or)>6) füfjvte £4 Batterien, üon benen 2 nidjt aftio tcviuenbct würben,

in$ ge(b unb fo$t mit biefen in einer <8cf)(ad)t unb fünf Keinen (Bcfeditcn.

;Der ®efammt*9ftunitionßüerbrauci betrug nodj nietit 3000 €$u§ *).

Die SWain*mee fttfefftt t&$fte in iftrem ^oc^ften öeftonbe 18*/s ••)

fcreufjifcbe Batterien. Diefe fochten in einein treffen unb 15 ©efee^ten, m
benen fie etwa« über 5800 @($ufj traten ***).

ergiebt fictj bar und) ein 2Jcunition$berbrau<$ per ©efepfc:

bei ber I. Slrmee Don 54,4 refp. 65 <§ctju§ t)

IL * * 29,4 * 30

(Stb* * 20,4 * 22,3 *

SRain* - . 52,3 * —

III,

Der <§4)(u§abfd)nitt unferer Arbeit foü bie {xuipterfdcjeinungen in ber

23erroenbung ber Artillerie, »äbrenb ber getbjüge 1866 unb 1870—71, fo=

meit fie \\d) ftatiftifd) ftriren taffen, berglelc^enb barfteüen.

2Bir betrachten

:

A. Den 9Wenfdjen*23ertuft. ff)

Die €>tarfe ber preugifc^en Arttfleric, fo roie ber iljr in« gelb gefofgten

Kontingente Don Ofoenburg, Stfecflenbnrg unb SöraunfcfcrDeig — Untere« ift

*) ©enau 2949 (2879 @ran., 54 @^r., 16 tat.).

**) 2)ie au«fatt«»©atterie (Erfurt ifl bier at« s/s »atterie geregnet.

***) ©enau 5860 (5394 ©ran., 255 6$»., 120 ©rbgr., 53 Statt., 38 ÄugeUt).

t) 3e na$t>em bie n t d; t jum ©djufj gefommenen SBatteciett in @ctra$t gebogen

werben ober ni$t.

tt) ift ni<$t mögtieb gemefen, jueertäffige angaben über ben ©efammtberluft

ber Artillerie in ben früheren Kriegen ju ermitteln. SDc cf er (9iüdottcfe ©. 23) giebt ben

©efe$t«.8erlufi für

1812 au auf 2 Offtj., 6 Unteroffa., 30 Stationiere, 46 ^ferbe,

1813-15 71 - 682 - 1567 - 2749 - (im freien gelbe),

bo. 4 - 7 95 - 12 - (bei ©etagerungen).

77 Offa., 695 Unteroffij., 1692 Äanontere, 2807 ^fetbe.

1813 unb 1814 oerlor bie gelb^rütlerie:

t 14 Offaiere, 468 2Hann, 1515 «ßferbe,

toertt. 38 - 982 - 500 -

batoon bei Seipjig 14 Cfftjicre, 233 2Jcamt, 485 ^Jferbe, unb bei Äutm 15 ©ffijiere,

222 SRann, 392 $ferbe. Nennet man bie ©cfammtjabt ber «rtiaeriften, bie »irtlic$ im

geuer waren, auf 135 Offnere unb 4680 2Rann, fo ergiebt fidj hieran«, baß jeber lOte

Offizier unb SWanu geblieben unb ieber 4te Dfffyier unb jeber 5te SWann eerrounbet ift.

(©. £ offner im SWiltt. ©o$en.»r. 1841 @. 211.)
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befanntlid) ni$t mefrr jut afttoen SBettocnbung gefommen — betrug im.
809 Offnere 37,736 Wann unb 36,296 $ferbe.

Der Serluft erreichte bie ©efarnrntjabl oon:

13 Offneren 673 SHann 686 gerben tobt,

— 3 * — beflnitio tjermtgt,

22 544 * 566 oermunbet.

35 Offizieren 1220 Wlatm 1252 $ferben.

Unter bie lobten finb aiicf? bie an ßrantyeiten geftorbenen eingeregnet

(7 Offijiere 550 Wann), fo bafs ber ®efe$t«üerluft im ©anjen fty auf

28 Offnere 670 Wann belauft *).

©o ft$merjlicb fa^on biefe bodj oerf)altni6mäfjig unbebeutenben (bereit-:

t>erlufte finb: fie b^ten mit benen be« genüge« 1870 — 71 feinen 55er

glei$ au«. ©enngteiä) un« für biefen aut&cntifcfce Stärfeangabcn unb fotnit

jebe« Material ju einer fomparatioen 23etraa)tung fe&lt, fo fpree$en f<$on

bie abfoluten Sßerluftjaljlen einbringlia} unb berebt au«, wa« biefc Stoffe

gelitten.

Wicbt weniger al« 413 Offijiere unb 4991 ÜHann ber beutfeben gelb

Slrtillerie tyaUn in über 500 <S4>lad)ten, treffen, ®efe<$ten unb getagt

rungen biefc« rubmreia^en gctbjugc« geblutet; weitere 19 Offiziere unb 109«)

9Hann finb ßranfbeiten 3um Opfer gefallen. 7853 ?fcrbc finb auf fcen

@d)laä)tfelbent, gr5($tent&eil« getöbtet toorben.**)

Ueberau« terfa^ieben finb bie einzelnen Regimenter betroffen.

2ln elfter (Stelle ftebt ba« 33ranbenburgtf<$e gelb*artiücrie=$Regimeitt

Mt. 3, ba« 56 Offiziere 610 <Dfann unb 903 ^ferbe im ®efcebt oerloren; t«

folgt ber (5tat«ftärfe nacb ba« 1. 23attrifc$e 8elb«8rtiÜerie'9fegiment mit 30

Offizieren 324 2Kann unb 522 gerben. £)cn geringften SJerluft beftagte

*) liefet ©ettufl »erteilt fld) auf bie einjelnen Ärraeen, wie folgt:

geblieben unb an geflorben an

Sßunben geflorben: öermunbet: Ärantyeiten: ©ermi§t: $ferte:

I. «rrnce . . 4 Off. 34 9R. 12 Off. 237 2H. 1 Off. 183 SR. 1 SW. S7B

If. ... ~ - 46 - 5 - 182 - 4 - 307 - 2 - 490

<Slb.armee . . 1 - 12 - 1 - 38 - 2 - 37 4*2
j

SRain-armee . . 1 - 31 - 4 - 87 - — - 18 - — • 181

I. II. Hef.'Äorb« - 5 . _ . 17,

**) 2)ic Don un« ermittelten 3abfcn weisen Don benen, bie Dr. önget in feinem 22er!t

„3>ie »erfufle ber beutfeben Armeen an Offizieren unb $?annf(baften im Striepe gefeit

granfreieb 1870-71, ©erlin 1872" giebt, »a* bie <»efecbt*»ertufle betrifft, $in unbwirt.t

ab. (SS baben für unfere Hrbeit bie ©eriebte fämmtlicber Batterien b<« beutfeben $ee«l

über »erlufle, 2Runiticn«berbrautb tt. oorgetegen unb biefen ifl b»« «tfolgf» bfc **•

gaben über ben Serluf! in ft<% oou ffranf&eiten k. finb bem GngelWeu ©ale er.«

nommen.
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ba« 2. SSapriföe Hrtiflerie - Regiment mit 2 Offizieren 33 "Slam unb 38

$ferben unb ba« <S$[cfifd)e gelb*artiacric*9?e0tment Wr. 6 mit 9 Offneren

79 2flann unb 101 $ferben.

gaft ung(aublid) erfahrnen bic Sßertuftc einzelner Batterien, SBerlufte,

meiere bic ganzer Regimenter wafjrenb be« 66er gelbjugeS um ein Söebeu*

tenbefl überfteigen.

£>ie SBerlufte ber 10 am ^rteften mitgenommenen Batterien erreichen

faft genau bie SBerluftja&l ber ganzen Artillerie im 3a&rc 1866.

£)ie 3ur<$tbartcit berfelben roirb in ein nod) federe« tfidjt treten,

menn man fia) öergegentoartigt, ba§ ber fedjtenbe Ü^eil einer 33attcrie 4 £)f*

friere unb 62 Sttann, an $ferben aber bei ben gufcSöatterien 48, bei ben

reitenben 84 betragt.

Diefe 10 Batterien finb folgenbe:

5. teilte fflegt«. 9for. 8 6 Ofpj. 77-9)toun 76 ^ferbe,

1. reitenbe 92r. 10. . . . . 5 * 75 * 136

2. ftftoere 91r. 3. . . . . 5 s 70 66 *

2. teilte 60 * 66 *

1. reitenbe 3. . . . . 6 * 61 * 127 *

4. leiste L . . * 60 38

8. 6pfD.S3aUr. * 9?r. 1. . . . . 6 55 s 67 t

6. teilte <Rr. 1. . . . . 3 * 57 S 42 *

4. fernere * SKr 9. . . 4 s 49 s 53 *

4. 4pfD.33ator. * 1. . . . . 4 S 48 * 84 —

3n ©umma 52 Dff!|. 612 Mann 755 Werbe.

©efonberö &eri>ovgef)oben \u »erben berbient, ba§ bie 4. fajroere S3ot*

terie Regiment« iflr. 9 faft ibren ganjen SBerluft (3 Offiziere 45 Wann
49 ^ferbe) in wenig meljr >}eit al« einer Söiertelftunbe erlitt: am 18. Äu*

guft 1870 bei Slmanoillcr« in ber Sftfoftt bei @t. $rit>at.

»eljeft |. tt»f.-©p*mM. 1873. 16
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B. Da« Stfateriol.

Der Eerluft an ®efc$üfcen ift in bciben genügen gtücTUc^er Seife ein

nur fc&r geringer gewefen.

Der gelbjug »on 1866 foftete 2 ®cfa)ü&e.

3n bem treffen bei Öangenfafja gingen 2 ®efd>üfee ber Slu«fall«*93at*

terie (Srfurt, nadjbem biefe einen Angriff öon @ambribge*Draa,onern ruljm*

Doli abgewiefeu &atte, baburd) uerloren, bafj fie beim Abfahren in einen

go&lweg ftürjten, au« bem fie aller SBemii&uugcn ungeadjtet nia)t f)erau«ge*

f)o\t werben fonntcn. gier fam> fie ber geinb. — Die «Batterie $atte 7

Wtann unb 7 ^ferbc ücrlorcn.

genüge 1870-71 fielen 6 ®cfa)ü(}c in geiubc« £anb.

(5« ift bereit« oben ber 4. ferneren ^Batterie gclb-WriiUerie-SKegiinent«

92r. 9 unb tyrer au§crorbentlicben 53crluftc gebaut. 3roei iljrer ®efcfulfee, bic

fämmtlia)e 23ebieuung«mannfdjaften unb fainnitüd)c ^fevbe oerloren batten,

fonnten, at« ba« 13. franj. Cimen^egt. unb ba« 2. gager^ataiüou an*

brangen, uic&t me(>r rechtzeitig fortgefefcafft werben. Sie fielen in geinbe«

£anb. (Sin britte« prcugifaV« ®cf*üfe oon ber 3. fajwcien Batterie 9?cgi*

nteut« 9?r. 10 blieb au« gleicher Eeranlaffnng bei Söeaune la Üfolanoe ftefyen,

iiacbbem c« bi« jum legten Slugenblicf gefeuert Ijattc. ff£rofc rübmlia)fter

Slnftrengungcn be« balb mit einer anberen ^rofce jurücftefjrenben Sieutenants

<S>tolterfot(>, ber 23ebicnung unb ber Qtifimterie, welche be« ju bebeutenfren

Bcrlufk« wegen inf)ibirt werben mußten, »erblieb e« im ffinbti$en Jöefife."

(Sin ®efc$üfc ber 2. reitenben Batterie Regiment« s
)?r. 12 nahmen

gvanftireur« mit gilfe ber <5iuwo(meifa>ft in GtrepagM) am 29. 9?ooember;

5 3)faun waren bei feiner SBertbeibiguug uerwunbet worben. 2 SÖfann 14

^ßfevbe würben gefangen, bie "ßrofee unb 2 <tffunition«wagen gingen gleia>

fall« verloren.

Die beiben testen ocrlorencu (SJefcpfee, jwei banrifebe broncene 6pfbge

SHefenjegefdjüfce »erbieneu für ben geinb faum ben tarnen £rop()aen. 33e*

lanutUd) verirrte fidj am 10. 9?ouember 1870 eine barjrifa^c SOiunitionß-

tfolonne, bie bei tfigneurolle« bem tfommanbant be tfambiUrj (mit 30 Dra*

gonern unb 15 gufaren) in bie $>änbc fiel, ©ci biefer befanben fia) bie

jwei ®efd)üfee.

2Ba« ben fonftigtn »bgang au Material burd) jeitweife« ober boflftan-'

bige« Unbraudjbarracrben anlangt, fo liegen leiber über ben gclbjug oon

1866 feine auöreidjenben Materialien tior. ©aö in biefer Söeiie^iing be*

fannt geworben, ift bereit« oben (II.) aufgeführt wovben.

(Sbenfowcnig Oinfiebtlid) be« getbjuge« Don 1870—71 bei ben fübbeut*

fa^en Kontingenten, mit 3hi«naf)me be« babifa^cn. (5« muß be«f)alb auf bie

ÜHittfjeitungen in ben öei^eften für 1872 <S. 318 ff. oerwiefen werben.

16«
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S3ei ben gelb*Votterien bcv Regimenter 1—14 finb 24 8<(Sm.* unb

2 9*<Sm.«töohre burch eigene« geuer, (eine« bagegen burch feinbliche« geuer t>ofl<

ftänbig unbrauchbar geworben. Unter ben erfteren oflein 16 Don ben reiten»

ben Batterien.

3 ei tn? et f c unbrauchbar würben burch 3u«brennungen, Verlegungen be«

Verfchluffe« :c. 167 8.ßm.<9?ohre (62 bei ben reitenben Batterien) unb 16

9<(5m.'tf?ohre. Unter biefen werben auch nur 2 9--C5m.^SHo^ve a(« bind? feinb*

liebe« geuer befebäbigt aufgeführt. 14 Lafetten würben bemontirt, 5 ^rofcen

flogen in bie 8uft.*j

C. £)er 9tfunition«üerbrau$.

3Benn auch ber üttunitionfloerbrauch nicht ber einzige unb hauptfathlichfte

SRafftat für bie Veurtbeilung einer Artillerie ift, wenigften« nicht in ben

gclbjügen oor ben grieben«fcblüffen oon 1814 unb 1815, — ein gewichtiger

gaftor hierfür ift er immer, namentlich wenn man boju ben SMenfchcnoerluft

nimmt, Selbftoerftanblicb nicht, um auch nur mit einiger ©ahrfcheintichfeit

it)re ßrfolge gegen ben geinb barnach bemeffen ju fönnen, wot)t aber rae$r

wie au«rei<henb, um fich ein Urttjcit über ihr fonftige« Verhalten, befonber«

bie Dauer ber ®efecht«thatigfeit unter mehr ober minber erfdt)werten Verhalt*

niffen $u bilben.

liefen 3wecf fotfen bie in ben beiheften für 1872 6. 318 ff.
gegebe*

nen Tabellen für bie großen Schlachten unb treffen im genüge 1870—71

erfüllen.

Natürlich ift e« bei bem befebranften ju Gebote ftchenben föaume einer

3eitfchrift, bie ben oerfchiebenartigften Slnfprücben Genüge leiften foll, untnög»

lia), icbem ber übrigen 500 ©efeebte ebenfo in ba« Detail einzugeben.

(5« mug genügen, wenn — was in ber folgenben Sabeüe gefacht, ber

SDtunitionöoerbrauch regimenterweife unb baneben bie 3at)f ber friegerifchen

Slftionen, in benen ber £ruppcntt)eil jum Scbufj gefommen ift, angegeben

Wirb. (Sine befonbere Spalte weift ben Verbrauch an Äartatfchen fummarif<h

au«; genauere Angaben tonnen in biefer Ziehung jur 3e{t gemocht

werben.

•) 3>cr Berluft an ©efcbQtjen Betrug preu&ifcb> ©eit« 1813— 15: bor Stettin am

7. Bpril 1 Äanonc ßpfbge Batterie Kr. 18; bei ©ro§.(§drf$en 1 $aubifce reit. Batterie

Kr. 7; bei 3afcna 1 Äanonc Gpfbge Batterie Kr. 27; bei Gbäteau. Wrrb 2 «anetten

unb 1 fcaubifce 6pfb>ie Batterie Kr. 2; bei (Stogc« 6 ffauonen unb 1 laubige (baeon

2 ber 6pfoa.en Batterie 92r. 9); bei «beim« 6 $aubifcen 7pfbge Batterie Hr. 2; bei

8iano je 2 ®ef<&üt}< 12pfbge Batterie Kr. 4, 8, 1 <&efc&fi& 12pfbg< Batterie 'Sit. 6, 2 ber

6pfba,en Bau. Kr. 7, je 1 ber Cpfbgen Baü. Kr. 3, 12, 5 Öe|d)ü&e ber reit. Batt. Kr. 19,

1 Qefebütt ber 7pfbgeu Barurie Kr. 1 = 15 <5Wcbü|}e. %m 17. 3uni 6 jeanonen ber

reit. Bamrie Kr. 14; am 12. 3uli 1815 bor £ongwo 3 Belagerung« .©efebüße. — 2>e*

mentirt teuiben 1813—14: 178 <3ef<$il<{e. $cra.(. r. e:rctl«ö, reit. KrtiCI. 0. 605.
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Die meinen @<$üfle

berfeuerte s

Batterie.

2)te »enigflen ©^üffe

©erfeuerte:

©atterie. 3«H

4. leiste

6. teilte
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\ ] 2. leiste
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1. tettenbe
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2. leiste
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2. teilte

j

1. teilte

j
3. reitenbe

3. reitenbe

3. f$»ete

i

1. reitenbe

2. leiste !

i

2. f<$»ere
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e

f 5. 6pfbge

|
1. reitenbe
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3. f#»ere 1016

1. fcfaerc 1113

5. fernere , 26

4. leiste

1. leiste

2. fernere

5. (eichte

4. leiste

1. (eichte

JReferoe

2. leiste

Hefcrtje

6. t$were

5. fcfroere

1. teilte

1. i<$»ere

reitenbe

9. 6pfbflc

4. 4»fbge

8. 6pfbflc
i

12. 12pfbge

|

2. 4pfbge

i
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207

203

158

360

273
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1021

315

301
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^ur <&ffd)id)te ber £tabt #te$.

SB e ii u y t c Quellen:

1) Histoire de Metz, par les Religieux Benedictins. 6. Vol. 1769.

2) Histoire de la Tille de Metz depuis l'etalVissement de la republique jusqa

a

la revolution francaise, par Justin Worms. 2. edit. 1863.

3) (Sljronif be« ©regor oon Sour«. Wtxt}, attertbümcr.)

4) Histoire universelle de J. A. de Thon, 1543-1607. (flu« bem 8at«nifd)en.;

5) Le siege de Metz en Tan 1552, par Salignac, ed. Chabert.

6) Metz, depuis dixhuit siecles, par Emile Begin.

SHefc, halb Diüoburum, balb TOcbiomotri^, abgefürjt Stfetti« genannt,

roar Dor feiner Eroberung burch bie Horner #auptftabt ber SHebiomatricer,

eine« £f)ei($ ber belgifäen (Soüier. 57 o. @br. unterwarf e« ft$

mern nach langer 3$ertt)eibigung; (Safar legte römifche ©arnifon in bie Stobt,

bie 52 noch 3$crcingetori£ unterftüfcte, aber nach beffen iftieberlage ftcb tnieber

mit 9?om üerbflnbete. ®egen ba« (Fnbe be« britten 3at)rbunbert« befetjrte

St. (Slöment 5J?e{} jum Sdriftent^um. Schon Dörfer hatten bie öerootjner

unb Umroofjner römifche Sprache unb Sitten angenommen; in fruchtbarer

©egenb, an jroei glüffen gelegen, burch Üfömerftraßen mit anberen ZtytlUn

granfreich« unb mit £eutf$Ianb oerbun&en, toar e« eine reiche ©tobt ge*

fcorben, in ber ein Amphitheater unb öffentliche SBaber erbaut toaren.

Sluö ber Silben rohen 3eit bcS 4. unb 5. 3ö^6«nberW ftnb faft gar

feine bjftorifctyen Urfunben erhalten, Sittila jerftorte 9ttefc, nacjbem e« fieb

lange tapfer Devtfyeibigt hatte. Sfachbem bie Strome ber 336lfertoanberung

\id) jertheilt hatten, bie glutt) abgelaufen mar, tourbe es tnieber erbaut unb

blieb bie £auptftabt, ber Vorort ber Sftebiomatricer. <5« fd)eint bie römifche

Sftunijipaloerfaffuna, unter bem Schuft ber Kirche bewahrt ju hoben. 9Äo*

berne Staat«begriffe barf man auf jene Reiten nicht übertragen; mo fia)

Spuren fommunaler ober ftaatlicher Organifation bamaf« jetgten, toerbanfen

fie faft immer ihre (Sntftehung unb görberung ber ßirebe, in jener 3eit ber

einzigen Pflegerin ber Humanität, ber ©efefclichfeit unb Orbnung.

Sie St. Clement, ber erfte ^ifcfyof, fdjeinen auch öie n
'f
ten feiner 9?oa>

folger treffliebe Scanner geroefen ju fein — nur fo erflart ftc$ bie »eitere

Ausbreitung unb fteigenbe 9D?acbt bcö (Sbriftenthum«, bie felbft einen Gblobetoig

Deranlafjte, fich befet)ren ju laffen. 510 eroberte er SWeft; mit biefer ör*

oberung be« Canbefl unb ber fortbauernben (Sinwanberung germanifeber gran*

fen borte bie ßint)eit be« gaüifchen Statte« auf. 5Bon ber ^ermifäung mit

romifeben Elementen $atte fta) ber Morboften ©allien« jiemli* frei erhalten,

toahrenb bie feltifa)en ©eoolferungen be« Süben« unb ber ätfitte Oielfaa) mit
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römifcfcem $lute gcmtfc^t maren. 3m Korten unb befonbcr« im ftorboften

entftonb nun eine au« ©alflern unb granfen, o(fo Kelten unb ®ermanen,

neu gebilbete Nationalität.

Ctylobemig trifte fein töeia) in ba« Ofrrei* — fluftraften mit 2fle$ —
unb fteuftrien, b. bie Königreiche $ari« (grancien), Orlcan« unb €oiffon«.

£§ierrto, feit 511 erfter König oon «uftraften, machte Witt} ju feiner §a\\pt>

ftabt, er gab ba« ©efefcbua) für bie föipuarifcfcen granfen, naa) mela)em feie

ftabtifaV Eermattung in ben £änben ber (5ct»eoin« (Stoffen) log, bie

Watcfciinbourg« genannt mürben. (Sie ftanben unter bem 00m König er«

nannten (trafen, bie @tabt felbft bielt 9Kilijtruppen. £a« Hmt be« £>au«*

meier« (inaire du palais) fteüte balb bie Sfleroüingiföen Könige (de la

premiere race) in tiefen ©Ratten.

Unter $$ierrö'« fa)maa)en 9?aa)folgern mag l)ter nur ber (Streit jmeier

grauen, S3run$ilb unb grebegonbe, ermähnt »erben, ba ber ftame ber (Erfte*

ren — einer meftgotbifa^en, «n (Siegbert oon Huftraften 566 Dermalen
$rinjeffin — p* oft auf franjofiftfen Karten finbet; bei SKefc, tute in ber

Naf)t be« (ScbMtfelbe« Don ©aterloo unb an anberen Orten mirb bie

SRömerftrage 9?oute be ©run^aut genannt, mabrffleinlidj, weil fte al« Königin

bon Sluftraften unb 55otmönberin it)rtr Grnfel toiel für bie £erftellung ber alten

(Strogen get&an. Siegbert oertrieb ben König oon Soiffon« unb mürbe,

auf Änftiften oon beffen (Sattin grebegonbe, 575 bei Söitrü ermorbet. 53run*

fjilb, bie bis ?ari« tyrem ®cma$l <Siegbert entgegengereift mar, mürbe auf

grebegonbe'« Slnftiften mit üjren beiben ©ö&nen gefangen genommen, unb

(Sfjilpericb evflärte fict» nun jum König oon Sluftraften. »ber e« gelang

einem 3lnf>anger (Siegbert'«, mit bem fünfjährigen Sofme beffelben nad) SHefc

ju entfliegen unb tjier mürbe biefer — (S&ilbcbert — jum König erfl&rt.

(Sbilperia) batte Srunfjilb, beren Sd)5fce er geraubt, naa) 9?oucn erjlirt, mo

fte, gegen feinen ^Bitten, feinen So^n 2Herroig t)etrat^ete unb balb barauf,

in golge ber bringenben gorberungen ber (Srogen oon Sluftrafien unb i(>re«

Sobne« Qbtlbebert, naa) üftefc entlaffen merben mugte. (5t>ilbebert t)atte biete

gegen if|n unb feine Butter gerichtete SBerfc&mörungen blutig ju unterbrütfen,

erbte bann 33urgunb unb Ortean«, bae er bei feinem lobe (596) feinem

<So$ne £f)ierri (X^euberia)) binterlieg, ma^renb St^eubebert «uftraften mit

2ttefc betam. I ie ©rogmutter, örunbilb, mar SBorinünberin beiber minber*

ja&rfgen ?rin$en, fte reftbirte in ÜHefc, bei bem $e&njäf)rigen Ibeubebcrt

Salb mürbe fte oon tt)rer alten ©egnerin grebegonbe, be« auf beren Slnftiften

ermorbeten ßfn'lperia) ffiittme, mel#e bie SBormunbf$aft für ttjren £ol?n

(Slotar führte, angegriffen unb ba« auftrafif$e £>eer bei Soiffonö gefcfclagen.

$)ocb im folgenben 3 ö &r* ParD grebegonbe (597) unb erlöfte örunftilb oon

tyrer gefa^rlicbften geinbin. «ber bie ©raufamfeit ber $errfcbfü<btigen grau,

namentlicb bie fcrmorbung eine« Hbte«, erregten einen «ufftanb in 9)fefc, fte

mugte fliegen unb ging ju tyrem jmeiten (Snfel Sperrt in Surgunb. <B\t

•
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wugte beibe (snfej gu einem glücflidjen Kriege gegen (5(otor oon ©ciffonS

gu bcftimmen, bann ober fucftte fie Uufricben gwifdjen ben örübern $u

ftiften.

3n ben Kriegen um bie (Strengen ifrrer $Heicf)e, noment(ict) um ben Sur*

gunb gugct&cilten (Slfag, mürbe, und) weefcfembem ftiiegflgliicf, ST^eubebert

bei £olbioc gäujtidj geflogen unb gefangen. Efjicvvi übergab ben ©ruber

feiner (Srogmutter, bie biefen erft fabj fdjeeren, bann ermorben lieg, ^aefc

anberen sJ?a$rid)teu mar £&eubebert bei Xolbiac gefallen. ÜDer Sieger

S&ierri ging naa) WUt}, lieg feine beiben Neffen, Sr/eubeberf« ©ö&ne, er*

morben unb unterwarf gang Sluftrafien. Söä&rcnb er fty gum Äriege gegen

ßlotar, flönig bon ©oiffon«, ruftete, ftarb er in 2Nefc an ber £öffenterie.

(Slotar erflärte fla) nun gum ftonig bon Sluftrafien unb ©urgunb. ®run*

tjilb eilte mit ben oier Soljnen X^icvvi'ö tyren Urenfeln, naaj 2Wefc, um ben

geljnjäbrigen ©iegbert auf ben £&ron gu fefcen.

2lber bie (Großen Don Huftrafien unb ©urgunb fürchteten bie fycvrtdj-

\
listige grau unb luben felbft Glotar ein, 53efifc t»on beiben £änbern gu

nehmen. Huf ben Antrieb be« ©ifajof« Slrnout non Witt} öffnete bie ©tobt

(Slotar bie S&ore. ftun waren bie bier £5mgrei<$e «uftrafien (SWefc),

grancien, Orleans, ©oiffon«, fowie ©urgunb unter (Slotar nereinigt. £er

äönig lieg 613 ©run&ilb, bie SKörberin bon ge&n froniöftfeten Äonigen wie

er fagte, auf eiuem $nmeel bura}« Öager führen, fte bann bei ben paaren,

einem Srm unb einem gug an ben ©djweif eine* witben *£ferbe$ binten

unb gu $obe fa)leifen.

9?aa) SBegiu unb anberen ©a^riftftellern war bie weftgotfjiföe girrfiin

beffer al$ ifjr 9tuf. eic reprafentirle romifefce fultur ben fränfrfäen

Barbaren gegenüber.

„Elle avait rendu l'Austrasie forte et grande, Metz riebe, Je

trone respectable et prepare Taction des elements chretiens dans

les siecles suivants. Fletrie par la haine que lui portaient les

nobles, sa me'moire arriva jusqu'a nous, entache de crimes et de

souillures, de caloinnies absurdes. Le peuple seul, conservant la

memoire des bienfaits, attachant des Souvenirs aux monuments,

ä ses institutions paeifiques, s'est toujours rappele* la reine.**

3dr S3ilo au« bem ^afjre 1516 ift nod) an einem 53 ruefenpfeiler an

ber ©djleufe bu aWonltu b'ecorces, parallel beö ?ont SHoreau gu fefjen.

Söenngleia) bie ©age, ber aftjtyittol bia)tenbe SBolfSgeift, wie ber fr5=

tere, bie alten lieber bearbeitenbc unb gufammenfaffeube Dieter, 3eit unb

Ort, wie bie fie erfüüeuben ©eftalteu oielfaa) umgebilbet unb wa«
ljunberte trennen, in einem ©ilbe gufammengebrängt Ijot, fo fiet/t man boä,

bag le töoljaume be Üftefc, wie Sluftrafien oft genannt würbe, unb bie 9iad)bar

länber, ber @a)auplafc unfere* grogeu nationalen <5po$, be« Wbelungea*

liebe« finb.
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3m Saufe be« 6. unb 7. Qafcr&unbert« würben 8luf£afteu, 9?euftrien

unb SJurgunb mehrere D?afc unter einem Äönig oerbunben unb verfielen

bann wieber; feit "pipin Oon ^periftafl nnb Gtarf Sttarteü waren les rois

de la premiere race nur nod^ ©cfceinfönige, unb $ipin U 53ref erflärte

fi* 752 oor ber 93erfammlung (be« SBolfe« ober ber ©tanbe?) jum flönig

Don ganj granfreiefc, naefcbem er Liberia) abgefegt, Ifen fcatte faseren unb

in ein Softer bei et. Orme« fteefen laffen. Daffelbe ©a)icffal traf Gt)il<

beriaV« ©ot)n.

SMe gürften unb (Sblen ber granfen trugen lange« #aar, baljer war

ba« ©beeren be« £auptl)aare« ein ^eiefcen be« 93erlufte« atfer 9fecf)te auf

ben £t)ron.

53o(b barauf würbe in SÄefc ein ftonjit gehalten, beffen ©fitgtieber bie

£>erren — ber t)ot)e Slbel mobern au«gebrücft — unb bie öifetöfe waren.

Die bort gefügten Qefcpjfe finb bejeia)nenb für bie ©itten unb 2Inf<$auun*

gen jener 3eit.

Der 3nceft mit geiftlic&en grauen, mit SSerwanbten felbft britten ®ra*

be« wirb mit einer ©elbbuge oon 60 ©ot« ~ au profit du roi — ober

(Sefängnig beftraft. $efannttid) würbe ba« Verbot ber erbe unter 23er<

roanbten fpater eine joefentlicbe #anbf)abe ber geiftUcften ®ewatt. 2(ber im

frühen Wittelalter Ijattc bie priefterlia) eingefeguete (5t)c noa) feiue«weg« bie

#ei(igfeit, wie in ber fpäteren $tit, fet)r oft werben grauen öerftogen, um
anbere ju nehmen, ßonfubinen auf ben Stt)ron erhoben, unb oft fuccebiren

bie natürtiaVn ©ot)ne ber giirften, ot)ne bog bie Golfer baran Slnftog ne^

men. Die begriffe ber G&efrau unb ber ftonfubine trennte no$ feine weite

$luft (flonjit oon £olebo). Die ^riefter würben bur<$ ben trafen unb

ben 2lrc$ibiafonu8 junt tonnte berufen, wer nia)t golge leiftete, mngte ju

fünften be« ßonig« 60 ©ot« ja^en.

(5« würbe verboten, ©teuern auf bie $Bageu unb Wunbuorrat^e $u

legen, bie nicM $u £)anbcl«$wecfen bienten, alle ^ßilger nndj Drom waren auf

©tragen unb ©riiefen joflfrei; ba« <ßfunb (Store) ©über feülc 22 ©olö

enthalten unb üon biefen 22 na&m ber Sttfinjer 1 ©ol at« $ragfct)afe.

Htte Magen mugten bei ©träfe juerft an ben Orafen unb bie nieberen

®eric{)t«t)öfc gerietet, bann erft barf an ben t)öt)eren ®erid)t«fjof oppeHirt

werben, weiter ba« Stecht t)at, ben ©prud) be« unteren ju faffiren.

3ebermann fott im ®enug feine« augenbticfUo^en öeftfcefl bleiben.

©eiftliaV tonnen felbft mit föutfjen geftraft werben, wenn fie tt)re Oberen

bei einem ®erid)t«t)ofe »erHagen.

Die ®efcfce biefe« batb nad) ^ipiirö $f)ronbefieigung gehaltenen &on*

git« geigen, bog ber Äonig nad) ben Mutigen Kriegen unb ber Äuftofung

aller Orbnung unter ben SWeroüingern junaebft einen gefiederten öefifcftanb

unb #erftellung be« föed)t«fc$ut}e« einführen wollte; bann, bog ber Stleru«

fa)on bamat« einer fd)orfen Di«aiplin unterworfen würbe. 3« bemfelben
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Sinne raufte öonifaciu« unter ftarl bem (trogen, bcr alle ©eiftlia)en btn

^3tf4ofen, biefe bem $apft unbebtngt uutcrorbnen rooflte.

tyipin machte bem Ä (öfter ©orge reiche @o)enfungen, er empfing 764

bie ©efanbtfdjoft eines maurifdjen giirften, treibe ben SEBtnter in SNefc ju=

braa)tc, bann ging er uaa) Xanten, ließ fi# nact) bem (ttoftet <§t. Dem«
bringen unb ftarb 768 on ber ©afferfua)r.

$ipin teilte ba« töeia) unter feine beiben @öf>ne, ftarioman unb Äarl,

bie Auftrafien (mit Surgunb) unb ^euftrten (mit ©oiffon«, 'pari«, Orleans)

erhielten. SU« Äartoman fäon 771 ftarb, rourbe flarl, mit Ueberge&ung

feiner Neffen, bie mit ber SWutter jum ftontg ber £ongobarben flogen, jum

&önig bon STuftraften gemäht.

&arl ber ©roge refibirte oft in Sfjtoneitte, too er 783 feine ©emo&lin

#Ubegarb berfor, bie er in ber &ir$e <St. Arnout bei $J?efc beifefeen lieg.

#ilbegarb mar Äaifer ßavt bcö ©rogen britte grau; bie erfte Jatte er Der«

flogen, um bie £oc$ter be« (ongobarbifcften 86nig« 511 $eirat&en, bodj beiftieg

er biefe batb roieber unb fcfjrte gu feiner erftcn grau jurAd, bie nun bi« ju

i&rem £oöc bei ifjm Jbtieb. Dann hatte er #ilbcgarb geroSftlt.

Den SBinter 806 bertebte ber Äaifer roieber in Liebenhofen; hier

t$et(te er feine 8änber für ben 3aü feine« £obe« uuter feine brei (Söhne;

ßarl foflte baö SRcia), granfvcid; (Auftrien unb SReuftrien) unb Saufen,

$ipin 3 taIietl unb gubroig Aquitanien erhalten, Welche öeibe burc^ einige

©ebiete bergrögert würben. Dann ging ber ftaifer ju 6a)iff auf ber SWofel

naa) (SoMenj, bon ba auf bem 9tyetn nach 9?bmroegen.

Aber fipin unb Äar( ftarben bor bem SSater, unb fo Unterlieg biefer

bei bem Stöbe in Staden (814) fein ungeteilte« Weich bem einzigen über^

lebenben Sohne gubwig bem grommen (le debonnaire).

ffarl ber ©roge (alte ben Sau ber tfathebralc in SWefc wefentiidj unter«

ftüfct, ihr unb ber Abtei ben ©orge bebeutenbe ßanbereien gefa)enft.

AI« öubwig ber fromme bon feinen Söhnen bertrieben war, fanb er

Unterftfifcung bei ben Auftrafiern, namentlich bei bem Qtfcfcef Drogon oon

ÜÄefc, ber it)n 834 jum jweiten 2fla(e in ber bortigen ftatt)ebrale frönte.

(Sbenfo würbe eine neue Empörung feine« Sohne« 838 bura) ben ©rofen

Abalbert bon 2Äcfc niebergeworfen.

Auftragen unb fein SBorort ÜRefc waren bamal« unb bi« gum <5ii6f^en

be« Stamme« gut farolingifch geftnnt, treue Anhänger bcr 9catt)fommen Äart

be« ©rogen. Die grage, ob fte beutfö ober franjofifch geftnnt gewefeu,

hat für jene ^tit noch feinen Sinn.

Cubwig ber gromme rourbe nach feinem £obe in ber Abtei bon St
Arnoul bei 2flefc neben feiner Ütfutter $ilbegarb bcigcftfct; in ben gleich

barauf au«brechenben Sruberfriegen hielt Auftragen treu ju öot^or, bem c«

in ber <5rbt$eitung jugefaHcn. 843 würbe in Wlt$ ber griebe ö'Woft«1
,

1
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unb im Ertrage Don SBerbun fiet Sluftrafien Cot^ar gu, ber SWefe gu feiner
£>auptftabt wa&tte.

£ot&ar (f 855) Unterlieg feinem ©o&ne ba« ?anb gwiföen (Scjelbe
unb Sfloa« unb gwif{$en 2ttaa« unb ft&ein, ba« naa) biefem Sot&ar U.
Lotharri regnum — Solingen — genannt würbe. $)a« ftnb ungefabr
bte (Srenjen be« Damaligen Sluftrafien, ba« im ©üben bur« bie ©aone be*
firenjt würbe. Stfaing, ©peöer unb ©orm« mit t&ren ©ebieten waren fefion
früher Subwig bem £>eutfa)en au« ber billigen Mtffity iibertaffen, ba§ fein
SUufieit reefct« am Steine feine Weinberge $abe. 5De« ffaifer« £ot$ar I
<5o$n Subwig, $atte Rotten unb baö SReia), flart SBurgunb unb bie *ro<
fcence erfcatteu.

9?aa) ßot^ar'ö fcobe &ätte Sot&ringen Dertrag«mä§ig an Cubwig ben
£>eutf#en falten fotlen, ba gotfcar feine <§rben &interfaffen, aber flarl ber
fla&le lie§ fi* uom SBif*of Don 9tfefc, ber i&n gerufen, gum *onig Don
Sotljnngen fronen.

Unter Sot&ar'« Regierung war ein flongit gesotten, bat für bie ©tel*
lung unb ben (£influ§ ber flirre fe&r $arafteriftifc$ ift. äönig got&ar $atte
feine grau S&eutberga Derfto§cn, um eine feiner SHaitreffen, ©albraba, $ei*
ratzen gu fönnen, unb Uc§ fte in einem flongil gu 2laa)en be« 3ncefte« mit
t&rem ©ruber faifajlia} anflogen, bie <5&e trennen unb £&eutberga gur <5in*
fperrung in ein ßtofter Derurt§ei(en. S8if«of »boence ton 9)?efe Derta« ben
<5prua? be« ffongtl«. £&eutberga mar guÄart bem flauen geflogen unb rief
ben 8($utj bc« <ßapfte« Wfolau« I. an, ber befaßt, in 9)?efe ein neue« Äongft
im ©eifein feiner Legaten unb mehrerer frongopf^er ©ifa^ofe gu galten.
Slber Lothar fanb ^eit, bie Legaten gu bcftea}en, bie frangofifajen ©ifcfcöfe
famen niefct unb bie Reibung Lothar'« Don £&eutberga würbe btftati%t
SRifotau« I., Don ben ftattgefunbenen Bedungen unb galfaungen untere
rietet, berief 863 ein neue« fateranenftfdje« flongit, faffirte ben ©pru* be«
in SJiefc abgehaltenen, ba« er ßongil gu nennen nerbot unb e« ber befannten
SHauberfmiobe üon <5phefu« fergtiefc, weit e« ba« ©erbrechen unb ben (S&e-

brua) begönftigte. 2)aö äongit in 9?om fcfcte bie (Srgbifcpfe ton Soln unb
£rier ab, beren (Sinflug ba« tfongil in SWefc geleitet, unb gwang 8otJar,
£&eutberga wieber aufgune&men, wa«, wie ber ß&ronift ergäbt, ben geheimen
Serfefcr mit ©albraba ni*t au«f*Io§. Slboence, öiföof Don SWefc, frort*

Sflifolau« bur<d bemöt^ige ©riefe" gu Derfö^nen gewußt.

oem oben erwarten STobe ?ot^ar'« ^atte fi(J St^eutberga na$
bem Älofter 8t. ©toffinbe in Wefc guriiefgegogen, ba« ibr früher Don Cot^ar

gefeftenft worben war. flart ber 5Ja^(e, nun flönig Don 8ot(/ringen, gab ber

Sbtet Don ©t. Stmout bie flirre Don 3uffn mit aKen $)epenbengen, um bie

nöt^ige (Srtcua^tung unb ben ©ein für bie Pfieffe betroffen gu fonnen.

Qnbeffen proteftirte Subwig ber Deutle gegen bie öefi&ergreifung Don

gang Lothringen, unb berief fi$ auf ben früheren, gwif^en i^m unb Äart
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bem Äat)len gesoffenen geeinten Vertrag. 870 trafen betbe gßrften bei

Herfen on ber 9)?aa« jufammen unb teilten Lothringen, beffen eine $5lftc

nun an £)eutf(blanb, bie anbete an granfreicb fiel. &arl ber &ai)te erhell

Ltton, S3efanc;on, 33ienne (en £)auöh<n^O> Stout / Sßerbun, (Jambrat ic,

Subwig ber Ü)eutfa)e (Söln, $rier, Utrea)t, ©tragburg, öafel, SMefc unb be«

ganje 9J?ofeUanb.

«Raa) Lubwig be« Deutfchen £obe (876) fiel ÜDfefe an beffen Sohn

Lubwig, &arl ber Wahle fucbte gan.j Lothringen wieber ju geminuen, würbe

aber bei Slnbernadj gefautogen; — e« tft ein 93ewei«, n?ic unftcber bie ge*

WWtyn Oueüen jener 3cit finb, bog einige (S^roniften behaupten, SÄet?

fei bei ber Jftcilung ßarl bem Dicfen jugefaflcn.

Die Normannen brangcn 882 ocrbeerenb bi« an ben Wt)«»" unb bie

9Hofet, bot^n Lfittich,
s
J)iaftria)t, ßöln, Bonn, fta$en «nb Xrier oerbeeTt,

mürben aber bei 9ieinia) burtt) bie Lothringer unter gilfnung bc« &ifa)ofe

Sa(a Don Sftcfe entfebeibenb gef$(agcn. ftarl ber liefe, ber einen fpäteren

(Einfall ber Normannen mit ®olb abfaufte, würbe 887 abgefefet. £)a er

feine legitimen Nachfolger ^intertaffen, würbe ba« oon it)m wieber Dereinigte

Neich Äorl beö (Srogen $wifcben ©übe« (Obo) trafen oon $ari«, bem

Neuftrien jufiel, unb ftrnulf oou Äarntt)en geteilt, einem natürlichen @oi)ne

Äarloman'«, bes <§obneö Lubwig bc« Deuten, ber t)eutfa)(anb unb Lo*

^ringen befam.

912 mit bem ?obe Lubwig be8 fliubes ber farolingifebe Cannes
ftamm (unechter Linie) in Deutfchlanb erlofd), würbe bort tfonrab bon

grauten gemalt, Lothringen bagegeu wählte > i a \ l ben Einfältigen , Sforttq

oon granfreieb, einen natürlichen <got)u tfarl beö liefen. Unter beffen

fa)wacber Regierung mürbe Lothringen oon ^unneu (Ungarn) unb Nor-

mannen oerbeert, bie ©rogen beherrschten ba* i^anb unb ber .£>erjog ®\*

tebert fua)te fia) sunt tönig ju machen. Da nahm ^einrieb L (Foiseleur)

Lothringen atö ju Deutfcbtaub geborig in Hnfprua), er rfiefte 924 in 3J?e$

ein unb $mtcr(ie§ Lothringen feinem ©ohne Otto bem ©rogen. Nur onf

furje $eit bemae^tigte fieb Loui« b'Outrcmcr, Äonig oon granfreieb, Lou)

ringen«, er würbe gezwungen, c$ batb an Otto I. jurücfjugcben, ber c$ in

Ober- unb Nicbcr * Lothringen thcilte unb SDJefc mit bem £tabtgcbiet besn

SBifchofe übergab. Der $crjog tonrab oon Lothringen nahm an ber 2tuf«

let)nung Lubolfä gegen feineu faiferlichen SSater Ztyil ßonrab $og, alö ber

Slufftanb in $>eutfa)lanb befiegt war, nach ÜNefc, ba« bem faifer treu gc<

blieben, rücfte ohne SBiberftanb ein, lieg eä plünbern unb allein 22 Sirdjen

jerftören. ©otb barauf brach bie ^ßeft au«, unb in einem Oabre ertagen ihr

aüein in ber 8tabt 10,000 SKenftfen.

Naa) Otto I. Xobe fndjtc fia) Lothar oon granfreia) Lothringen« ju

bemächtigen, unb bie ber farolingifcheu diaa ergebenen ^affiud fielen ihm

ju, aber balb nahm Otto IL 9Nefo ein, ba« nun 985 bauernb bem beutfa>cn
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Wei($e einverleibt mürbe, wogegen bfc §8eroo&ner Don Üttefe nicfct proteftirten,

ba ber farolmgifctjc (Stamm aucj in granfreta} (987 mit Coui« fain^ant)

auögcftorbeu mar. Sotbar Ijatte 980 burrf? feiernden Vertrag auf 3ftefe

toerjicbtet, ba« nun bi« ju fetner Befreiung t>on feinen SBifdjöfen, unter Ober*

$of>eit be« ftaifer«, bc^errfeftt mürbe.

Unter ber £errfd)aft ber $3if<$ofe hatte SWefe nach Safjrbunberte langen

kämpfen nerbaltnigmägig eine ^eriobe ber 3Ru^»c unb be« grieben«, in mel*

efter ber Söoblftanb ber (Stobt suna&m. üttit t(>m entmitfelte fta) ber ®eift

ber (Selbftftänbigfeit, fte ftrebte natfj Unabfjängigfeit, unb nac|» einigen frtif>e=

ren Streitigfeiten mit bem ßaifer unb ben 53ifd)5fen mugte fid) 3J?efc un*

abhängig 311 machen unb cvftävtc fid) für eine freie 9?eicb«ftabt, bie alfo um
mittelbar unter bem ftaifer ftanb. (Aerobe biefer Zi)ti\ ber <Stabtgefd)icbte

ift augerft bunfel, ebenfo luenig miffen mir, moburdj Wey in ocrbältnigmägig

furjer $tit fo erftarfen tonnte, bag e« ifjm gelang, bie £)errf4)aft ber ba*

mal« fo madjtigen ftiraje abschütteln. 3Bic in ber tfombarbei, in Süb-

beutfälanb, glanberu, an ber Oftfee, regte fid> überaß in ben bür<b £>anbel

reteft geworbenen ©tobten ein fräftige« patriotifd)c« Sörgertbum, ba« in

mächtigen Stäbtcbiinbniffen, mie bie £anfa unb ber lombarbifcbe ©tabtebnnb,

feinen 2lu«brucf fanb. Witt} errang (gegen 1130) ba« 9te#t, felbft feinen

<Stt>offeumeifter auf Scbcn«$cit ju ernennen, ber alle ftabtifd)en Angelegen-

heiten felbftftanbig uerroaltetc.

1014 legte ber Sifebof Styierrly II. (Xtjeoborid) II. (Sraf toon Su^emüurg)

ben ©runbftetn ber gegenwärtigen fcatjebrate. 9lm SBeginn be« 7. 3ö&r5

hunbert« mar baö Oratorium beS heiligen (Stephan innerhalb ber dauern

oon 9Wefe gebaut morben. Der SBifa^of Gfjrobegarb, ber greunb unb 53e*

ratber Äarl Kartell'«, unb $ ipin ber kleine oergrogerten uub oerfa^önerten

ba« Oratorium, ftarl ber ®roge fügte noch jmei Stürme §inju, bereu einer

bi« jum 15. 3af)rf)unbert beftanben bat, ber onbere blieb unoollenbet. Der

ermahnte ZfyhxTX} ^atte ba« alte Schiff ber Kirche abbrechen laffen, boeb

mürbe bureb i&n nur ber 8au ber Seitcnmänbe bi« jur £)5be ber Solbung

ooöenbet. <5rft 1332 lieg ©ifchof Hb^cmar ba« ®emölbe fliegen, bie

©tabt lieg fpätcr jmei ST^ürme bauen, bann mürben (1498—1519) ba«

^obe <5&or um> bie anftogenben Äapcüen in bem eleganten, ftreng gotbiföen

(OgfoalO <Stöl be« Schiffe« umgebaut, unb erft 1546 mar bie aathebrafe,

eine <Stepban«fircbe, in ihrer beutigen ©eftalt oollenbet. (Slbgcfehen üon

bem monftrofen portal, ba« im 18. ^afrrljunbert augcflebt morben.)

Ucber 500 3a$re lang bot ber 33au gemährt, erft 1521—26 mürben

bie bunten genfter cingefefet, bie ein ©lafer au« $?efc, Valentin $oueb«,

angefertigt ^atte. Der eble, grajiofe, bie »ertifalc Xenbenj faft öebantifdj

feftboltenbe <Stöl ber Äatbcbrale lag im erften (Sntmurf Übicrrn'«, ber im

11. Sabrbunbert bie Seitenmänbe be« (Skiffe« bauen lieg — mit bemunbe*

rung«mürbiger Äunft flnb bann bie alteren ST^cttc umgebaut, neue tyw
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gefügt unb Sitte« im Stül jener ©eitentoSnbe be« ©a)iffe«, fo bog &eute bie

fo)5ne ffir($e in Doflenbeter <5in$eit, wie au« einem ®uffe, Dor un« ftefct.

51m (Snbe be* 18. 3 qRimbert 3 begann ba« 33)erf Oer 3erfiörung nnb

sßlünberung ber Sctyä^e ber &ir$e unb wertvoller SDenfmäler, ba« bie 9fc

Dolution unb bie
v

napoteonifa^e Regierung mit größerer SRcf^eit unb gletyer

®ff$ma(fIofigfeit fortfefcte. Die alte tfaniet, Diele ©rabfapetlen, ©raüerien,

©eitenaltäre unb 2J3appenfa)ilber mürben meggebroa)en, golbene äreuje unb

äet$e „jum heften ber Nation" Derfouft, Dtcfc ®la«malereien Don $ou$«

tauften <5ngtänber an, wert&boüe 9?e(ief« unb ©tudotur * Arbeiten mürben

mit Äalf übertüncht, Don benen einzelne bura) biefe Barbarei Derftetft mürben

unb erhalten blieben.

„Notre basilique appauvrie se döteriora de jour en jour, heu-

reuse encore, si des mains inhabiles ne l'avaient point profanee

depuis, par des additions en disbarmonie complete avec Tensemble

de l'ädifice."

Dic§ treffenbe ©ort (imile 33egm'« (Rapport sur la catbödrale de

Metz) lägt fid) mit gleichem töecbt auf bcn grögten Iijcit ber mittelalter-

ticken flirren Branfreia)«, 5>eutf41anbö unb anberer Cänber anwenben. Die

Don Napoleon III. angeorbneteu föeftaurationen unterfäeiben fta) fefcr Dor^

t&eityaf* Don benen be« 17. unb 18. Qa&rfjunbert«, wie Don benen be«

erften fotifcrreid)«. Napoleon III. Ijattc Diel me&r Sinn für bie flunfl unb

SBerftdnbnig ber Vergangenheit als fein groger O&eim.

Der SBifajof Stefan Don 23ar trotte gefugt, bie gewonnenen grei&eiten

ber ©tabt Sttefc $u befcfyranfen, and) Äira^engfiter, bie in bie $anbe groger

Herren geraden waren, mieber $u gewinnen. Unmittelbar noa)()er fanb bie

Erhebung ftatt, beren Detail« fein <5&ronift berietet.

(5« fajeint, al« Ratten in ben bebeutenberen ©täbten, bura) alle Kreuel

ber S3erwfiftung ber tefcten fünf Qain&unberte &inbura), noa) IRcftc ber rö<

mifcfjen SWuniaipal • SBerfaffung beftanben, bic in frieb liieren, gtüdlt^erea

Reiten Reime einer neuen (Sntwicfelung würben. Grinige Qa^rje^nte barauf

gewann bie Öeiftliajfeit unb ber SBifdjof wieber grogeren Grinflug; bie Quarta,

bie 33if$of Sertram 1179 in Uebereinftimmung mit ber Stobt erlieg, be

ftimmt, bag ba« Slmt be« <8a)offenmcifter« nur 6 3a&re bauern, unb bag

er Don bem ^rincier (Äoabjutor) be« öiftfof«, ben Äebten Don @orje,

<St. ©incent, <St. Hrnoul, St. (Stement unb ©t. ©pmpftorien ernannt wer

ben folte. Diefe G&arta be« öifcfcof« Clement würbe 1181 Dom Äaifer

griebria) öarbaroffa unb 1186 Don $apft Urban III. beftatigt unb t$r

©efefoe«fraft gegeben.

Die ftreujjüge Ratten mefentlia; ba« (Smporfommen ber Staate jur

golgc gehabt, dürften unb $erren liefen bei 3"ben, ßomborben unb &on

beltreibenben bürgern ®e(b, um Soffen, ?ferbe, Lüftungen für p4 unb

i&re Diener ju fajaffen; fie oerpfanbeten ober Derfoufteu boför i&re Zaubereien,
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®Wn*,***U, *it ifa ftofftarftiten, zerrauften ober berfgenften ibre
mttv an ftrgen unb «öfter. ©o würben biefe, wie bie Bürger ber ©täbte
reig beim ba fo biele (Mer in furjer 3* anfleboten mxheUf fQnf ber
frei«; bte ©öter würben in ber $anb ber ©table wie ber ©eiftligfett
beffer betturt^fc^oftet unb bie allgemeine SBo^t^aben^ett ftieg bürg biefe
STenberung be« Befifeftanbe«. ©ottfrieb bon Bouiöon $atte 3. 8. ebe er
mit bem ftreu^eer na« ?3alaftina 309, feine ©raffgaft Bouillon bem 53t,
fgof öon gültig berfauft.

per (ginpug ber Orafen bon SWefc (faiferlige Beamte), tote ber ber

??x°
C öering öen,efen

fcin ' *W« »wen ber ftaifer
unb ber Bifgof bie £errfger geroefen unb bie ©tobt fugte immer, au«
»or |»m Unabljängigfeit^rflarung, ©gu& bei bem Dörfer. £en Sifgöfen
fear bie freie Heig«ftabt meift feinblig gefinnt, aber immer bejeigte fte bem
flmfer ©efcorfam unb ©Würgt, empfing meiere in i$ren dauern unb
nannte ft* „Chambre du St. Empire et öcu (©gilb) porte et pro-
pugnacle d'icelui contre la France et la Bourgogne. 2Wefe &atte bie ©tet*
Jung bon Hagen, Söbecf unb 2lug«burg. ©gon oor§er Ratten unter anberen Caon,
2lmten« unb Bejefab eine artige Unab&angigfeit in granfreig gewonnen,
©Wer erwarb in bemfelben 3a&re (1130) ba« «e«t, feine Bürgermeifter
frtbft m wa&lcn. 2Kefe war frei öon ben 9?eig«fteuern unb §atte feine tfon=
ttngente ju ^et^^frtegen

Su ftelfen, loa« flupregt, ©iegiömunb unb grieb*
rtg m. fester betätigten.

3m 12. Sa^unbert, in bem bie SBappen üblig würben, fing aug
3Wefc an, ba« nog befte&enbe ©tabtwappen ju führen. L'ecu, ber ©gilb,
toar fgwarj "«b weiß, bie regte Raffte fgwarj (sable), bie linfe weiß
(argent), wo« fo gebeutet wirb, bog ba« regte gelb bie ©eiflligfeit, ba«
(tnfe ben 3bel bebeute. (Sine atte #anbfgrift fagt:

„Qui les couleurs vouldra savoir,

Des mes armes? C'est blanc et noir;

C'est que par blanc: Vita bonis,

Et par le noir: mors est malis.«
Später er^ob fig über bem ©gilbe eine gefrönte Sungfrau mit einer

$alme in ber |>anb, bielleigt in Erinnerung ber Slbfgaffung ber ja&rligen
£)pfevung einer Oungfrau bürg ©f. Gtement; e« würbe bann al« feigen
bu ^ueellage gebeutet, welge bie freie ©tabt <D?efc 3al;r&unberte lang be=

wahrte, 2)a« alte ©tabtwappen fityrt bie WenjoHernfgen unb preu&ifgen
garben.

©er SWottre egebin unb ber 9?at& ber bon i$m gewagten 12 ©göffen
berwoltete atte Angelegenheiten ber ©tabt unb i&re« weiteren ©ebiet«, leitete

bie biplomatifgen Berl>anblungen mit ben benagbarten gürjien, bie, wie bie

©rafen bon Bar, bie £eqöge bon Burgunb unb Rubere, oft oerfugten, bie

SeUjeft j. 2HU.*©o$raM. 1873. 17
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reiche (Stobt ju erwerben. $>er 2)iaitre edjeoin befehligte ba« £eer, berief

bte SBerfammlungen be« Sflagiftrat« unb bc8 Golfes unb ^atte eine faft

fiirftlic$e (Stellung. (Snblia) war er bie hod)ftc ridjterliaje 3nftanj. (Solcbe

2Raa)t burfte bem republifanifc^eri greifinn gefahrtidj erfahrnen, unb am

(5nbe be8 12. Safulum« würbe bie feapSjafjrige 2tmt«bauer auf eine ein*

ja^rige ftefflrfinft.

<S$on bamat« feinen bie reiajften unb üornehmften gamilien, ftäbttföe«

^atrijiat, unb ber in Sflefc wie in ber Umgegenb wo$nenbc Sbet einen grö-

ßeren Cnnfluß gewonnen ju haben.
k

JU« am Anfang be« 13. Qaljrhunbert«

bie erb (ich geworbenen, mad)tlofen trafen oon SDieg au«ftarben, gewannen

bie ®e)4)lea*)ter (les paraiges) ben ^auptantheil an ber Regierung, ^ütxft

waren e« fea)« Sippen mit ihren $lientelen, an bie römifajen ©ente« er-

tnnernb, au« bcnen bon 1248 ber föei&e nad) ber ÜTiaitre ea^eoin gewägt

werben mußte.

®an$ ähnliche Einrichtungen fanben fi<h bamal« in @öln unb in glo^

renj, wie wot)t in faft allen (Stabtrepublifen. £er ftabtifaje 2Ibel unb ba«

^atrijiat fd)loffen fia) oligarchifch ab unb fua)ten ba« {Regiment an be

ftimmte gamitien ju bringen, beren Streiö gelegentlich burä) Option reicher

unb angefehener 53ürger (roturiers) oermehrt würbe.

"üDte ^araige« Riegen:

d'Outre seille,

de Pont-Saillis,

de Pont-Muzelle,

de Jurna,

de St. Martin,

du Conimun.

(£« waren aber nicht <Stabtquartiere, öielmehr waren bie einzelnen f a*

raige« bura) bie gange Stabt oerftreut. ÜDer ^araige bu tiommun war ber

jüngfte unb jahlreichfte, meift au« reiben föoturierö, bie ben alten @e*

fd)(ed)tern nicht angehörten, gebilbet.

3)le fec$« geift(id)en ©atjter mußten au« jeber ?araige einen äanbibaten

jum SJJaitrc ea)coin jährlich toätjlen, biefe äanbibaten looften bann. €o
würbe au# ber Einfluß be« ©ifchof« unb ber Hebte wefenttia) befa)ranFt.

SBei ber fteigenben Stacht biefer Slriftofratie wußte fie im 14. Stfr
bunbert (1346 unb 1393) bunfoufefeen, baß aüe brei, fpäter olle ac$t 3ai)re

ein 23erwaltung«rath unb ©ericht«bof Don breijetjn au« ben ^araige« ge

wählten, bann au«gelooften Sftitglicbern gebilbet würbe, auf ben bte toefent*

(ia)ften abminiftratioen unb ritterlichen gunftionen übergingen. Hußerbem
war le (Jonfeit be« treije ein @enat, ber bie äußere ^ßolitif leitete unb über

wachte.

<So mußte alle ®ewatt in ben fanben ber ®efchlecht«haupter, be«

gamitienpatriaiat« liegen, bie jährlia) gewagten ®efa)worencu (corates jures)
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waren meift £anbwerfer, btc aun5a)ft bcn gefa)loffenen gamtlten = ^ntereffen

gegenüber nia)t jur Geltung fommen fonnten. Der (Sinflug ber ^araige«

würbe noaj bura) bie au« tyrer SKitte unb oon tynen gemalten $rub$omme«

(@a)ieb«manner) oerftärft, bie im Gonfeil be« treije ol« Seifiger fungirten.

Da« $rieg«wefen ftanb im grteben unb im Wege unter ber Leitung

toon fieben au« ben ^ßaraige« bura)ö ?oo« gewägten Offizieren, beren Slmt«

bauer $wei, bann ein 3 fl $r wor; in berfelben SBeife mürben Beamte (ftäb*

tifa^e 2Iu3f$üffe) für bie «efeftigung, bie örücfen, ben €a}afc :c. gewägt.

<öo §atte baö patrijifa)e Clement aüc ®ewalt an fiaj gebracht, bem popu*

laren nur einen formbaren Slnt&eit gegönnt, bem 8ifa)of unb ten Siebten

faft alle 2Ha($t entwunben; reia)«frei ftanb Sttefc nur unter bem Shifcr,

beffen ferne, wenig fühlbare Dber$errfa}aft e« überall anerfannte. 210er eben

bie £eit ber ^errftdaft einer gesoffenen Oligämie, wenn man will einer

gamilienfotcrie, war für bie ©tobt unb i(;v Gebiet, trofc aller inneren unb

äußeren Kampfe, eine ^ßeriobe be8 So&lfein« unb $ebeifyen8; jwffdjen

Deutfä)lanb unb granfreia} geftellt, oon ben lanbergierigen gürften oon 53ur-

gunb unb ßotfjringen unb anberen oft rauberifa^en Herren umgeben, wugte

2Kefc feine greifjeit über 400 3a0 rc Ian9 3U galten, Sieger fjat wftfj*

renb biefer 3eit bie ©tabt betreten, wa« fte — fo übermäßigen geinbeu

gegenüber — weniger ben Erfolgen ifcrer ©äffen, al« i§rem töei$t$um unb

ben biptomatifejen Sßerljanblungen oerbanft, in beren güfjrung Slriftofratien

fld^ feit alter 3eit au«geaeia)net fcaben. ©ewig müffen bie innere SSerwat^

tung wie bie äugerc ^olitif meift in ben {ränben weifer, tätiger, energifajer

Männer gelegen fyaben; tyier, wie in Italien unb Deutfßanb, je igt firf), bag

bie greift unb Stütze ber $errti<&en ftäbtifaVn SHepubtifen be« 2J?ittel<

alter«, an ben Überwiegenben (Sinflug be« «Patriziat«, be« ©efßeßöabel«

gefnfipft war.

3m 13. 3a$rijunbert $atte bie <Stabt namenttid) mit ben 33if$ofen, ben

trafen oon 33ar unb ben $>erj5gen oon Sot&ringen $u ftreiten; in ben

Äömpfen ber #ofjenftaufen gegen bie $ir<$e ftanb üflefe immer aum taifer,

beffen Äampf gegen ben *ßapft unb ba« 3noeftiturrec$t fia) $ier im kleinen

bem 53ifd)of gegenüber wieber^olte.

(5twa 1320 würbe eine Slnjafjl 3(u«fafciger in 9)fefc öerbrannt. Die

S3eranlaffung ift $arafteriftifc$ für 8ittcn unb Slnfcfcauungen jener Seit.

Hl« p4 »a&renb ber Äreujjfige ber Äu«fafc in (Suropa verbreitete, War bie

gur*t öor ber Slnftecfung ber für unheilbar geltenben flranfljeit fo grog,

bog alle toon i&r gefallenen jebe« Älter«, ©efalec&tl unb etanbe« Don

jebem 33erFe$r mit t^ren Samilien, wie mit allen ^enfa^en, naa) Sinologie

be« mofaifa^en ©efefee«, auögefc^toffen würben unb einfam in #ütten auf

bem gelbe ober in oon (jo§en dauern umgebenen $>o«pitalern groger <Stftbte

wohnten. «I« W^PP v - (oer ßönge) oon granfreia) ben $lan eine« neuen

ihrettijuge« fagte, foöen ber Sonig oon Oranaba (Daniel, Histoire de la

17*
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France) unb ber DeD, bon £uni« bie Qubcn in granfreiä) aufgeforbert

haben, alle Vrunnen ju vergiften, um eine allgemeine @tcrblichfett herbei*

juführen. Da bie 3uben fleh weigerten, wenbete man fleh an bie SluSfäfcigen,

benen Dorgefpiegelt würbe, wenn fte ein beftimmte« ©ift in alle Vrunnen

unb Duellen würfen, fo würben ade (Einwohner Don 2lu«fafe Gefallen unb

bie <Sd>recfen ber Hbfdjliefjung bon allem menfchlidjen Verfet)r würbe bann

für fte ein (5nbe nehmen. Einige ber UngWcftiajen, Doli Verbitterung, in

Verzweiflung unb tt)origer Hoffnung, liegen fleh Derfütjren unb erlitten ben

geitertob. Sie fcbvecflich, audj in ben äußeren gormen, bie Sbfperrung ber

Dom 2Iu«fafe gefallenen war, fie^t man aus einer noa) 1541 Dom Äarbinal

Johann oon Courtagen gegebenen Verorbnung, ju einer 3cit, wo bie bitten

milber, bie Verbreitung ber Ärantyeit unb bie gurcht bor it)r geringer ge*

worben war. SWit Dcrhülltem ©eftd)t, bon allen Slnbercn getrennt, wohnt

ber (Srfranfte junt legten 9Wale bem @otte«bienfte bei; bog für it)n bie

STobtenmeffe gehalten werbe, wie üblich, berbietet ber $arbinal. 9iach ber

SReflfe nimmt ber 'priefter mit bem ©rabfehetb Dom Kirchhof bret (Stiche

(Srbe, legt fie auf ba« $aupt bcö 2lu« fähigen unb fagt: „TOein greunb, ba« ift

ba« 3eid)en, ba§ Du für bie Seit tobt bift unb ©ebulb haben mußt." Dann

führt ü;a ber ©eiftlid)e nach feiner £ütte an ber Sanbftroße (bordes, fo

feigen noch ^eute $äufer an ber ßanbftrage Don 2)?e& nach (Saarloui«) unb

empfiehlt ihm, hier ©ott ju bienen, ifm um ©ebulb im Reiben $u bitten, ba

er ba« Fegefeuer fa)on tytx auf (Erben abfoloire. Dann würbe it)m Der*

boten, je ein $>au« $u betreten, au« einem Vrunnen ober gluß $u fa)opfen

(außer einem beftimmten ©affer nafje ber £>ütte), je ein ©elänber ju bc^

rühren, eine 9fod)t auger ber $ütte jujubringen, Qemanben anber« al« unter

bem Sinbe ftetjenb anjureben. Sollte ber 5lu«fÖfcige betteln, fo mußte er

unterhalb be« Sinbe« flehen bleiben unb flingcln; erft wenn ber ©eber ba«

Sllmofen an ben Seg gelegt unb flet) entfernt hatte, burfte er e« §olen.

Die Laudatores temporis acti mögen folche Don ber flirre fanfttonirte

Vc^anbtung unheilbarer ßranfen, bie fcamalige ^ua^tlofigfeit bc« flrieg«-

Dolfeö, bie barbarifeben gottern unb Einrichtungen mit ber milben unb fcu*

manen ^ßrari« ber ©egenwart Dergleichen.

©ehrlich war 1324 eine Verbinbung be« (Eqbifchof« Don 5£ricr, be«

$erjog« Don Lothringen, be« ©rafen Don Vor unb anberer gürften, beren

wefentlidjftc Vefajwerbe war, baß ifc)nen bie reiche ©tobt fein ©elb borgen

wollte; fte fugten Verbinbungen mit bem populären (Element anjufnüpfen,

um bie ©eflhlechter > §errfa)aft ju ftürjcn. Die 2tteffltt3 festen bie ©tobt

in 23crtt)eibigttng«juftanb, nahmen Gruppen in <§olb, auch ber ©raf Don

©aarbrücf unb ber £err Don «itfehe leifteten für Diele« ©otb 3ujug. 3m
©anjen hatte bie Stobt 700 Leiter, ba« wohlgerüftete gußoolf fteöte pe

fctbft. Die geinbe hatten 2000 Weiter unb ba« baju gehörige gußooir.

^unaajft würbe bie Umgegenb DerWüftet, 6t. 3ulien, Vallfere«, Soippg
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unb 90?outin« oom geinbe befefct, aber bie mit ©olbaten unb SBombarben (?)

wot)lbefefcten 2Baöe fetyreeften bon einem Singriff ber «Stobt ob. 3nbeffen

waren neue 93erftarfungen ber gürften ©ombert Don tlpremont unb £enri

be göneftrange herangezogen. Qm Qnntxn ber ©tabt brad)en Unrufjen au«,

ein SÄitglieb be« (Sonfeit be« treije würbe in ber Sflaa« ertranft, uub ber

23tfc$of würbe gebeten, ben grieben ju oermitteln, woju er fi# erbot, wenn

ber ©eiftlic$feit alle oertoren gegangenen föea)te wiebergegeben würben. Der

Bifdjof erhielt jum Sojjn für bie grieben«oer(janblungen, bie er leiten folfte,

für feine <ßerfon 15,000 ?iore« lournoi«, mit benen er naa) ber Daupfjine

floh, ot)ne 33ermittelung«oerfuche $u machen. £rofc eine« glücflidjen Ausfall«

auf ben bei Sir« unb 33aulr. ftefjenben Angreifer unb mehrerer 95ern>üftungen

ber Sonbereien be« Orafen bon 53ar unb be« £erjog« oon Söllingen, wa*

ren bie Steffin« (fort bebrangt unb wanbten fia) an ben neuen Bifcfcof

2oui« be ^oitier«, um bura) it)n grieben«oerfjanblungen anjufnüpfen. Da
bie geftellten Bebingungen $u Ijart waren, fo fugten fie um eine 3ufammen*

fünft in <Pont«^2tfouffon na<$. 2lm Jage oor berfelben brang 3eon be (a

Qourt au« Üttefc oerwfiftenb bi« in bie bortige ©egenb, ade Ortfa)aften, bie

er berührte, nieberbrennenb. Sil« bie ©efanbten au« ÜUiefe fia) an einem

Safttage in ^ont^-9J2ouffon berfammelten unb bie gürften eintraten, gogen

bie Steffin« frifa)e geringe ^eroor unb begannen ju fcjmaufen. Stuf bie

grage, wot)er bie geringe feien, in $ont * & SRouffon fonne man feine be*

fommen, erwiberten bie Steffin«: „Sitte ©tragen finb Ja frei, wir t)uben in

2flefc fobiel wir wollen unb ftellen ©ua) gerne einige £unbert $ur Di«;

pofition."

Da bie ©tabt fo wol)l uerpreoiantirt festen, gaben bie gürften bie

Hoffnung auf, fie batb ju überwinben unb fcfcloffen auf billigere Bedingungen

grieben. Die ©tobt burfte feine Oet)en unb 2lfterlel)en ot)ne Bewilligung

ber 8ehn«t)erren erwerben, bie gürften erhielten 15,000 Store« touruoi« unb

ber ®raf oon Bar borgte noch 4000 Ciore« Don einem Bürger au« SÜfefc.

(5« föeint, at« hatte bie reiche ©tabt Dielfach 2et)n«güter angefauft, ot)ne bie

fechte ber 2et)n«herren ju berüeffichtigen. Da in 9Kefe jum Crfafc ber

&rieg«foften neue ©teuern aufgelegt würben, fo erhob fia) ba« Bolf, oerjagte

ben Waüxt ^coin unb einen Ztyll ber ©efölechter, beren ®üter in Befa)lag

genommen würben.

Die <ßatrijier fugten unb fanben ©chufc bei bem £>erjog bon Soth*

ringen unb bem ©rafen oon Bar, fie festen nach 2)?efo jurücf unb bie alte

Orbnung würbe Ijergefteflt. 1374 würbe eine Berfchworung entbetft; ein

gleifcher $uguignon wollte an ber ©pifce feine« ©ewerfe« ben (Sonfeil be«

treije ftürjen, er würbe mit feinem Bruber unb einer Slnjahl ©enoffen

oon ber $ont be« mort« in bie ütfofcl geftürgt unb ertranft. Da« fa^eint

bie bamal« üblia^e gorm ber Einrichtung gewefen ju fein, unb bie Brücfe

trug bat)er ben tarnen.
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Der Keine Krieg mit ben umwohncnben gürften unb £erren begann

batb wieber, er beftonb meift bartn, bog man ft<h gegenteilig SDorfer unb

tfanbereten jerftörte. 1354 unb 1356 fam ßaifer Äart IV. na$ 2Refc,

mürbe pra^töoü aufgenommen unb ftiftete grieben unter ben Sireüenben,

ber Balb naa) ber Slbreife bed Äatferö trieber gebrochen mürbe. 1365, wa>

renb eine« Äriege« mit bem ©rafen b. 23ar, näherte fia) ber ©tobt 2ftefc bie Äom*

pagritc ber ©raub« breton«, eine« ber (SÖlbnerheere, bie bamal« bet <S<$re<fen

oder SSnber waren. Wlit 18,000 Bulben mürbe bie Äompagnie abgefauft

unb ihr «ngriff auf ben Grafen bon *8ar gelenft. $>ie legten Oahqehnte

be« unruhigen 14. Qohrhunbert« waren frieblich, erft 1404 jog fi<$ ein neue«

Ungewitter jufammen.

Die ®rafen bon Saarbrücf, Salm, bie Herren bon $3oufatt unb Wpxt*

mont rücften bereinigt bor Sflefc unb forberten 10,000 ®ulben für bie (5r-

Gattung be« grieben«. 9(1« bie Bürger bie bon ber Äriftorratie bewilligte

Summe galten folften, erhoben f t c fiefj, liegen einen ber Vornehmen topfen

unb »erjagten bie anberen. Dann würbe, wie früher in <ßari« burdt) (Stefan

üttarcel, eine 2lrt ^aequerie organifirt, bie Schlöffer ber Umgegenb gerftört

unb ber ©raf bon <Salm angegriffen. Slber bie fftyrerlofen Raufen würben

ii6eraü gefcfjlagen, unfähig fid> felbft ju regieren, riefen flc bie berrriebenen

(Schlechter juriief unb baten fie, bie Regierung wieber ju übernehmen. <S*

würbe ein Vertrag jwifeben ben bürgern unb ben sßatrijiern (paraiges) ge*

fctyloffen, ber bie früheren Verljaftniffe wieber herfreflte; 36 ber Schulbigen

würben bon ber <ßont be« mort« au« ertranft. 2lua) biefe Empörung war

Don ber <Sd)(ac^tcrjunft au«gegangen; in jeber längeren grieben«jeit bc

gannen bie inneren Unruhen, Kämpfe ber ^atrijier unb ber 23flrgerfa)aft

gegencinanber unb bereinigt gegen ben Vifchof unb bie Siebte. 1444 begann

ber flrieg gegen föene bon Slnjou, £er$og bon Lothringen unb Äonfg bon

Sicilien, ber ber <Stabt SWeft bebeutenbe «Summen fchulbete. Da töene nicht

jaulte, legte bie (Stobt Vefchlag auf bie ®arberobe unb bie Äoffer feiner

($emaf)tin 3fabcCla oon Lothringen. SHene befd)log wegen biefer beleibtgenben

Selbfttjilfe ben $rieg unb wugte Äarl VII. oon granfreia) gur $hetlna$me

ju beftimmen. Diefer hotte mit Grnglanb einen ©affenftittftanb gefd)loffen

unb benufete bie Gelegenheit, um bie unbequemen Sölbnerbanben au« feinem

Lanbe ju entfernen unb $u befähigen. Unter bem Vorwanbe einer ©00*

fahrt nach €St Nicola« bu $ont würben 66,000 (?) 3Äann nahe bem ©e<

biet ber Stabt TOe^ geführt, ohne bog biefe Vorbereitungen getroffen f)attt.

Dann fefcte fte fi<h fchnell in 93erthcibigung«juftanb unb wugte bem erften

Singriff oon 10,000 Slftann, bie Derfjeerenb bi« SWoulin« brangen, tapfer an

begegnen. 23ei ben 1445 beginnenben Verhanblungen forberte Äönig Äart VII-

ben SBcfife ber ©tobt, bie Steffin« erflärten bem Granb * »igle be Tempire

treu bleiben ju wollen, ©ahrfebeinlich §at ®olb ben Äonig gu billigeren

V*eMngungen beftimmt, 2D?c^ erhielt alle eroberten Schloffer unb Dörfer
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jurücf, bie ©efongenen würben ausgeliefert unb bic Soften bc« Kriege« Don

jeber gartet getrogen. Der ©ene'chal be« Äbnig«, be 53reje erhielt 10,000

©ulben unb augerbem würben noch 14,000 gejagt. Die gorberungen ber

©tobt an SRene b'Slnjou, £er$og Don Lothringen, nmrben niebergefc^Iogen.

Die reichen Steffin« fcheinen bie Öanquier« alter gflrften unb Herren

im weiten Umfreife gewefen ju fein; faum ift e« erftärlich, wie fleh fo be*

beutenbe ®elbmitte( in einer ©tobt $ufammenftnbcn fonnten, bie, obwohl an

einem fcjiff&aren gfug gelegen, feine große #anbel«ftabt war. Die frudjt-

bare Umgegenb würbe aber bei ber %xt bamaliger Kriegführung in jebem

Jahrljunbert einige 2Me Doüftänbig Derwüftet, olle ©ebäube niebergebrannt,

ba« SBiet) weggeführt unb bie SEBeinberge jerftort. Dennoch fdjeint ber Weich-

tf? um ber ©tobt unDerwöft(ta) gewefen ju fein. Die £cif){ ber ju 2D?cfc ge-

hörigen Ortfchaften wirb auf 260 angegeben, gewig war ba« unter bama

ligen 33er§a(tniffen unb ben Dielen Äriegen fehr Derfa)ieben, fötale Schalungen

Tonnen nur anna&ernbc Sattheit beanfpruchen.

Die erfte #5lfte be« 15. 3a&rf>unbert« war eine >$eit inneren unb

oufjcren grieben«, in bie jweite $alfte foüen mehrere (Streitigfeiten mit ben

$erjogen Don Lothringen, beren einer, 9ttfotau£, fleh 1473 burdt) Lift ber

©tobt ju bemächtigen fua^te. SWitten im grieben hatte er 10,000 SWann

bei 'pont'ä^ouffon Derfommett, bie in ber 9?acht nach 3)c*efe rücften. £>ier

hotte ein mit gaffern betabener, Don at« guhrleute Derfteibeten ©otboten um-

gebener Sagen (Sintafj begehrt unb erhatten. 23?itten unter bem Xf)ov f)it\t

er ftill, fo bafj ba« gaügitrer nicht niebergetaffen werben fonnte. 3u8l«4
brangen 500 lothringer in bie ©tobt ein unb riefen: »Ville gagnöe, tuez

tout, femmes et enfants, n'e'pargnez rien. Vive Lorraine!" Die er^

fehreefte SBeoölferung griff ju ben Soffen unb eilte auf bie @tra§en; e« gc*

long, ben grachtwagen $u entfernen unb ba« gattgitter nfeberjuloffen, fo bog

bie 500 eingebrungenen, Don bem £auptforp« abgefundenen Lothringer

bo(b überwältigt würben; 200 würben getobtet, 300 gefangen. 2Hit bem

$erjog, ber ba(b barauf ftarb, würbe griebe gefa)(offen.

Lubwtg XI. hatte SWefc ben SBorfchtag gemacht, p4 iJm gu übergeben,

er würbe für ben ©chufc ber ©tobt ©orge tragen. Slber fein Antrag würbe

hoflich abgelehnt; ber befte 33erbünbete Don 2ftefc war Äarl ber flühne, ber

geinb Lothringen«, aber ber biplomatifche ßonfeil be« treibe lehnte e« ebem

faß« ab, fia) mit ihm ju Derbinben, um Lothringen ganj n i eb er ui werfen.

Söäre e« #arl bem kühnen gelungen, fia) jutn $errn Don Lothringen $u

machen, fo brohte 2fte$ Don Sttanct) her eine noc^r) größere ®efat)r. (5« war

am 33orthei(hafteften, wenn Lothringen bura) ftete Kampfe gegen öurgunb

nnfehabtich gemocht würbe. Sil« flarl 1478 bei 9foncl> gefdjfagen unb fefbft

gefaöen war, fanben bie £rümmer feine« #eere« Aufnahme in 2D2c^.

1445 würben jwei #ercn in Derbrannt, weit pe burch ©türm unb

Gewitter ©einberge Derwüftct unb $3ur)ifchaft mit Derfchiebenen bofen ©eiftern,
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bereit dornen fle nannten, getrieben Ratten. Slucb ihren nom de guerre

bei ben nächtlichen .gufammenfünften unb bie üblichen Zeremonien mußten

bie armen (gefolterten anzugeben. Crine Dritte, ebenfo fcbulbige, mürbe be<

gnabigt, weil fie bie ®attin be« 3T?aitre ea)eoin in 23erbun mar. Die @e*

fct)ict)te oon 2J?efc, bon ben Religieux Benedietins im 18. 3at)rt)unbert

gefebrieben, fügt tjinju: „Voila jusq'ou Tignorance et le fanatisme

etaient passes."

1473 mar ffaifer griebrid) mit feinem ©ohne 3JcarJmiIian in 9tfefc, ba«

it)m ben £ulbigung«*(Sib leiftete, toogegen er bie ^ribilegien ber ©tobt be<

febwor, waö biefe niebt abhielt, geheime Verträge mit Lubwig XI. abm^

fcbite&en. Sit« 1483 biefer leonig unb SDcajimitian, al« £er$og bon Oefter*

reich, nad) mehrjährigem äriege um bie (Srbfcbaft ton öurgunb ^rieben

fcbloffen, glaubte fidj
s
D?efc gegen bie Sanben nun entlaffener ©olbner febüfeen

ju müffen; e« nahm einen ber gcfiirdjt elften gübrer folcher greifompagnien,

ben ©rafen uon ^Berneburg in ©olb. 2lber ©emeburg fefcte ben Keinen

Ärieg gegen Lothringen unb Luxemburg fort unb plünberte fogar ba« ©ebiet

ber etabt 9Hefc. ©a« ben Gonbottieri« in Qtatien gelungen, gürftentbfimer

ju erwerben, ba« üerfuebten flc Jier in berfetben ©eife, nur ohne (Jrfolg.

Der ©raf hatte bie ©ebtoffer bon föobemacf unb föicbemont in öeftfc, bie

noch in bemfelben 3at)re bon ben Lothringern unb ben ütteffiu« erobert

mürben, bie oor föiebemont mit 150 Leitern, 3000 gu§trupj>en, 2 Com*

barben, 4 gelbfchlangen unb anberen ©efetjüfeen gelegen hatten.

Der griebe mit Lothringen, ba« bereinigt mit Wlt% ben ©rafen üon

Serneburg bedungen, mar uon fuqer Dauer; batb (ag ber f)cr$og 9?ene

mieber cor ben Sporen bei 6t föufßne, bod) würbe unter 23ermittelung beö

GrrjbifcbofS oon £rier ein günftiger griebe gefchloffen. Schon im fotgenben

3ahre machte ein Stfitglieb be« (Sonfeil be« treibe, Johann bon Lanbremont,

ben SBerfuch, bie 3:t)ore ber «Stabt bem £>erjog bon Lothringen ju offnen.

Die Sluefübrung be« ^ßtan« würbe aufgefchoben, weil ftarfe töegengüffc bie

Annäherung beö l)eqog(icf)en £eere« erfchwerten. Der bon Lanbremont be*

ftochene Xfjermadjter geftanb bem föatb bie Stferfchworung, er würbe begna*

bigt, aber Lanbremont erwürgt unb bann gebierthettt. ©ein tfopf mürbe an

ber Brücfe gftieffnty aufgefteeft, bie ©tücfe feine« florper« an bier toerfeftte*

benen StycUen ber Stobt angenagelt.

Der £er$og fiel wieber berwüftenb in ba« Gebiet ber 6tabt ein unb

forberte 20,000 rheinifche ©ulben (Sntfcbabigung (nach heutigem ©etbwerth

1,400,000 graue*). Dem fcbiebSrichterlicben (Spruch be« (SrjbifchofS uon

Xxhx wollte er fich nicht fügen. Qnbeffcn fam Sfönig SKarjmilian nach Wt^,

würbe glanjenb aufgenommen unb um 25ermittelung be« grieben« mit bem

£erjoge erfucht. aRarjmilian, immer in ©elboerlegenheit, forberte junachft

6500 ©olbgulben unb fpSter noch leiE»weife 6000 anbere, wußte aber ben

$er$O0 t)on Lothringen 1493 jum grieben jii beftinunen. 3ur Krönung
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ßubmig XII. oon gvanfrei$ $atte Sttcfc ©efanbte gefajuft, bie oon ü)in f«(jr

gnabig aufgenommen würben.

Qm 15. 3a^r^unbert Rotten ficft in offen mefteuropäifaVn ßanbern bie

23er$ältniffe umgestaltet unb bie ©djicffalc uon SRefe fm& Btlb ber all*

gemeinen Bertyaftniffe. %xot$ aller Äriege $attc bie 3a(>t unb ber 2Bob>

ftanb ber Bürgcrfcfcaft jugenommen, aber niajt ber be« ftabtifajen Hbel«,

ber bura) £>eirat&en fid) oielfaa) mit ben reiben bürgern bermifdjte.
v3ii^t

einmal ber (Eonfeit be« treije unb bie ^rubljomme« fonnten immer au« ben

2ftitgliebem ber ^3araige« befefet toerben, unb fo berfa^roanb ber fa)roffe

®egenfafc be« patrijifa)en unb populairen Grlement« allmalig. Die ®e»

\d)hd)tcx toaren niajt aa&lreia) unb mSdjtig genug, um einen Drucf au«ju*

üben, unb fo fehlte e« mit 2lu«naf)me ber Bcrfajtoorung be« 3ean be San*

bremont (ben SKandje für unfa)ulbig Rotten) an inneren Unruhen. 3n ber

*J3eriobe ber flonjile, ber @a)i«men, mugte ba« Slnfe^en ber ®eift(ta)feit

finfen, ber (Sinflug be« Biföof« oon 2ttefc ift fel)r gering, ebenfo »ar bie

:0iacf)t ber Keinen $erren gebrochen, e« bilbcten fta) große nationale Staaten

unb es galt für SWefc, jtoifa)en granfreia) unb Deutfctjlanb feine Unabfjän*

gigfeit jn bemalen. 8ber mit ber 3una$me ber $Bot)ll)abent)cit, ber ©ä^toä*

#ung be« ariftofratiföen Grlement«, fajtoanb aua) bie ©eljrfa&igfeit ber

«Bürger immer me$r; bie Belagerung t?on töia)cmont toar tyre lefcte

2BaffentI)ot.

(Sin (Sreignig am beginn be« 16. 3a^unbert« ift *arafteriftifc$ für

bie bamaligen 3uP5nbe, lange nac&bem ftaifer 3J?a$ ben Canbfrieben au«*

gefproa>n. ^tjilipp Sä)lüa)teren, ein Banbenfü&rer, Ijatte mit 300 Leitern

unb 100 gugfnea)ten ba« Gebiet ton Sflefe 1514 gebranbfa)afct, toeil ein

üon il)m gefangener Bürger «au« Sflefe angeblia) gorberungen an bie Stabt

$u machen tjatte. Bon feinem Sa)loffe bei gorbaa) ou$ plünberte @d)lüaV

teren alle Äaufleute, bie naaj granffurt jogen unb Derbrannte bie Dörfer

im ©ebiete oon Sttefc. Berfc&iebene Berfua^e, i&n anzugreifen, Ijatte feinen

Srfolg, feine WlaQt na^m ju, balb ijatte er 1500 SKann unter feinem 53c*

fefjl. Die @tabt toenbete fta) an flaifer 9J?a$, ber ©ajlüdjteren in Sldjt

unb Bann tfjat, toa« bie Situation nidjt anberte; ber Banbenfü&rer rücfte

fogar bi« cor ÜKefc unb bombarbirte e«, n>a« ofjne Stäben ju t^un groge«

(Sntfefcen bereitete. (Snblidj gelang e« 1518 unter Bermittelung be« töfjein*

grafen grieben ju fliegen, ba« $eigt i§n mit 24,000 (Solbgulben (§eute

1,700,000 granc«) oon bem Hauptmann ^^iüpp <5d)lfid)teren ju erfaufen.

ÜWe^, ba« 3aljrt)unberte fang bie errungene Unabl)angigfcit Hug unb tapfer

beroajrt Ijatte, tuar nia)t im ©tanbe, pe langer ju erhalten; ber ©4)ufe, ben

i&m ba« beutfaje Äeia) gett>al)rte, toar fejr gering; e« nmr nur bie grage,

ob e« eine franjöfifa}e ober eine beutfaje Stabt »erben würbe.

Die föeformation«bett)egungen in Deutfdjlanb »irften aucj auf Sflefe

ein. Sa)on 1427 Ijatte ein Bettelmona;, gr^re ©uißaume, begeifterte 9?eben

\
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oeaen ben *ei*tbum bet «Ifta unb bie €>ervf«aft bct ariftofrot.e galten

SMLS, ile. bem 8o«. bieten «««äug 9ef««be« 60 *«»«"«

S bem Äonjil ,« «Borm« bieWn9er ber Jeeforma£ I*«£
„uLn dement .^ht ju O«»««, »W«nb b.e tabt.M Kegierung «I

Jet Sleru« fie }« unterbrflrfen fndjten. @in 8lu9uftmet^ on* 3eanJS»
telain etteate 1524 alle ®emüt$et, man wagte i6n n«*t in ber Ctobt }u

»erbaften ober et wutbe binou«gelo<!t, 9efnn9en «nb na<b ©orje gebraut

unb auf ©ef«f,l ber Siebte bon ©t. Slntoine, be« ©o»»erne«r« »on •«*

Sanonit«« b i ber Satbebrate «nb be« Slbte« »on ©t. Smcent, m 95« leben

fifl

»" btannt. 3* *ad,ri*t (eine« «i«m« en. ä
fi«be.e m 5WeJb

SLütter feiner 3tn,änger, bie Solang be« »b.e« »on 6t
.

Slntome w«rb

Ltünbett «nb »etbrannt, bann eilte ber So««ba«fe na«, 6.rj.
;

m<*
@eb««be «nb Sönbeteien ber «btei gebtünbert «nb tbe.lwe.fe jerftort würben

9<ad, einigen Sagen, al« bie $i6 e ber Seibentfaft »etfIo9en,

JJ*»»J«
<S<*e»in »nb bie STreije ein, alle geraubten ©fltet würben ber Bbte. ©orje

lurütfaeaeben unb einige ber 6a)ulbigen hingerietet.

Z>« «auetnlrieg brang W bi« 3Kefe, ba ber $>erä
og bon 8.t6rn*>

bie gefammel.en ©«aaren »erntete «nb 4000 niebermefeeln
,

8.J.

*»

«tt.8t.r9 kme», »«geartet ««er »erböte reforma.orr J e
*«bg

<D<e6 unb bie IBewegung fanb immet mebt ganger <to ffloO-»

tattitet au« 2Hea«r, 3ean Cecletc, batte In bet ©tabt em 8Ht b tx jubj

frau SWatia jetfdjlagen «nb biete £->eiligenbilber »erfpotiet. Die «mse »a

tiod) einflugteid) genug, ibn a«f fcbtecllid)e SBeife fttafen }u loffen. JW«
wutbe bie re<*te £anb abgebaeft, bie *afe mit glübenben 3«"^" •W»-
bann wutbe et auf bem ?lafe not ber «atbebrale lebenbig »erbrannt, w
au« bem Sölute jebe« SKärtnrer« erwudjfen mne ^rofelnten. ®e< wtron

ber Verbannung würbe e« »erboten, ein 33u* »on Sutber äu lefenobet

befmen, »nb f*on 1532 wutbe ein entf*iebenet Sutbetanet,

£eu, jum Wallte ^eoin gewählt, ber fl$ fofort mtt ben teutf*en

teftanten, namentli« mit bem ?anb9rafen »on Reffen, mit ©tragburg

granffutt in ©etbinbung fefcte. .

SBil&elm »on gütftenbetg, bet ba« $eet bet ptoteftantiftben um

fübtte, tfldte bi« Ootje, unb bie ©tobt 9Xc| öffnete ibm bie Xbote. »c

obet blasen ©tteitigfeiten au«, gütftenbetg »etliefj bie ©tobt, logetle ^

(Sotje «nb forbette, bofj SDie|j fid) offen für ben $roteftanti«mu« etnow

foüe. 6r etrei*te nur, bafj ben ^roteftanten eine flapeüe, «m bort i?t(t

@otte«bienft ju balten, eingeräumt mürbe. Sil« gürftenberg'« ©eet objt

jogen, lieg (1542) ber bomalige Sifcbof, Oo^ann »on Sot*rin 9en,
«nb tj"

SBruber, glaube be ©uife, bie ^roteftanten in ©orje überfotlen unb »

ebnen gewährte Tabelle fibließen. I)ie Slnbänget be« ®enfet SRefotnurW

SBitbelm gatel, wutben »etttieben.
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1541, 1544 unb 1546 war Äarl V. in 2Hefc; bte t>on it)m gcforbcrtcn

subfibien jum Kriege gegen granfreich lehnte Sflefc ob, wie e« föon 1523

[etban, machte ober bem äaifer unb feinem befolge glanjenbe ©efdjenfe.

Sr foü fchon bamale bie Slbfüht gehabt haben, bie Don feinen Vorfahren

jeftätigte greii)eit ber ©tobt ju brechen unb bie reformatortföen Bewegungen

)ier, wie überall, gewaltfam $u unterbrürfen. üDer monarchifchc ©taot**

»bfoluttemu« unb bie £errfc$aft be$ flott) olijismu« waren feine 3iele, beren

Erreichung nur granfreich unb bie beutfehen ^roteftanten erfolgreich wibet*

'trebten. Äarl V. l)atte üon 2Kefc, entgegen ben greit)eiten ber ©tobt,

35,000 ©ulben ©ubfibien für ben ftrieg gegen bie ^roteftontifc^e Union

jeforbert unb erholten, wo« wefentlich baS Mißtrauen gegen ben Äaifer unb

Die Hinneigung iu granfreich ert)5Jte.

£ie j>roteftontifa)en gürften Rotten fich 1551 in 2lug«burg neu ber*

bünbet unb befd&foffen, $>einrid) IL Unterftüfcung &u erbitten, tiefer gürff,

beffen öonbergier fleh in feinem, ouf ollen bamol« geprägten ©ieboiKen be*

finbUchen aBohrjeicben ausbricht — „le croissant", ber junet)menbe 2Ronb —
hatte, wie Subwig XL unb granj L, föon langft lüftern ouf SNefc geblicft.

Sflortfe üon ©aebfen, ber göt)rer ber proteftantifchen Union, fRiefte ©eorg

»on ©immern on Heinrich II. unb lieg it)m (Sambran unb bie öiött)flmet

2)tefc, Soul, SBerbun anbieten, wenn er fich entfcblöffe, bie ^roteftonten mit

ben Soffen $u unterftüfcen. Slm 25. Oftober 1551 würbe ber Slttianj*

Sraftat in gontoinebleau gefd)loffen unb am 15. Januar 1552 in <5t)amborb

ratifairt.

„On trouvait aussi bon que le roi s'impatronisait, le plutot

qu'il pourrait, des villes qui appartiennent de l'anciennete* ä l'Em-

pire, savoir de Cambrai, Toul en Lorraine, Metz et Verdun et

autres semblables, et qu'il les gardät comme Vicaire de FEmpire,

auquel titre nous sommes prets de le promouvoir k l'avenir, en

reservant toutefois audit St. Empire les droits qu'ü peut avoir sor

ces villes, afin que par ce moyen ils soient ote'es des mains et

puissance de Fennemi" —
fo ift ber ©ortlaut beS Vertrage«.

9lad) be 5Ct)ou würbe ber £raftat jwifchen Sttorife oon ©aebfen unb

bem $3ifa)of oon Q3a^onne, ber bie Eerhanblungen fo)on borher geführt, ge*

troffen, ©o fchnell af* möglich füllte fty Heinrich II. aum £errn oon

Sambraö machen, wenn ba* möglich fei, unb fty TOcfe, Souls unb EerbunS

bemächtigen, ftarfe ©ornifonen hineinlegen unb fic als „Vicaire de l'Em-

pire" ju behenden, ©leichaeitig fotfte er in bie ftiebertonbe einbringen,

um ben ffaifer an oerfd)iebcnen fünften $u befchaftigen. £)ie$ war in einem

geheimen 3ufofc>«rtifel be« SWianj* Straftat« enthalten; biefer felbft fieberte

ber j>roteftontifa)en Union für bie nSchften 3 2Ronate 240,000 ®olbtt)aler,

für jeben folgenben Sttonat 60,000 t>on ©eiten granfreich«.
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Der &5nig fammeltc eine Hrmee, um gegen Stfefc oorjurücfett, unM

fmlpfte geheime 33erfjanMuno,en an. Der bamalige $3ifc$of Robert be

moncourt war franjoftf^cr £erfunft unb franjofifä gcfinnt, ^offte auc$, beul

feit 400 Sohren oerlorenen (Sinfuig be« 23ifcM*, bcr bamal« foftifd^ gc«>

Ijerrfcfct §atte, wieber gu gewinnen. Der SJJaltrc ea)eoin, 3acqueö le ©cur« 1

nan, war ^eimlid) ^roteftant, ebenfo ein Xtyii be« ßonfeit be« treije, bar«

unter ber einflu&reic$e Robert be £eu, bem 53ifc^of oerwanbt. 2rofc bcr

(Sbifte flarl V. unb ber Verbote ber S3ifc$öfe r)atte fi$ ber $roteftanti«mu*

weiter verbreitet unb feine Sln^änger hofften bura) ben 3lnfa)(u§ an gronf«

reicf) @c$ufc für tftrcn ©tauben *u finben. Die fteit$«frei$eit ber Statt

war unrettbar oerlorcn, wenn Statt V. entfc&eibenb ©ieger blieb; ba« 9fe

tionalgefüt)l im mobernen ©inne begann fic$ bamal« erft ju entwicfetn unb

tonnte überaß in einer ©tobt ni<$t Don befonberer ©tärfe fein, in ber beutfäe

unb franjöftfc^e Nationalität etwa im gleiten SBer^attntg vertreten unb r>\tb

f acr) mit einanber in ben gamitien oermifa^t waren. So wirften Derfcfyebene

Qntereffen jufaminen, um bie ©tobt ben planen £einriay« geneigt, ober fie

bagegen gleichgültig ju machen.

Waa) be £$ou beftanben in ber Stabt jwei Parteien, ber 3Kagiftrat unb

bie öürgerfcfcaft.

„Ceux les (les magistrats) considörant que la reddition de la

place les depouillerait de leur autorite, tiraient Faffaire en Iongeur,

alle'guaiit les libertes et les privileges qui leurs avaient e"te" accor-

des par les Empore urs et les rois de France. Les autres, au

contraire, raves de ce soustraire k un empire, dont ils avaient

senti la durete', apres d'ailleurs de Famour de la nouveaute, qui

a toujours des atraits pour le peuple, desiraient avec ardeur que

le gouvernement prit une face nouvelle. Enfin les principaux,

gagnes par le cardinal (93ifc$of bon Wlt$) de Lönoncourt, se de-

clairent pour nous."

Da ber äonnetaMe gebrofct tjatte, bie ©tabt ju bombarbiren, wenn fie

fi$ ma)t erftärte, fo ocrfpraa} fie it)n unb jmci Kompagnien aufzunehmen,

»(bcr les habitants furent bien trompes, on usa de supercherie, ber

Äonnetable rürfte mit feiner Begleitung unb 1500 SHann fetner tieften

Gruppen ein. be £t)ou fugt fpater ba« töegt granfreict« auf ben $3efu)

au« bem Straftate mit SKorife, ber gefc&igtligen Sntwicfetung oon ^(oboroig

$er unb au« ber £r)corie ber natürlichen ©renjen herzuleiten.

„La premiere preuve se tire de la frontiere naturelle des

Gaules" —
benn bie (Sinwanberung germanifger (Stämme fei niemal« bi« über bie SKaa*

t)inau«gebrungcn, bai)er $atte fia) ber $onig entfgloffcn, wie fein 3 cit8cn °H<

be Ifyou fgreibt, de garder ces villes de Lorraine, qui par un ancien

droit appartenaient ä la France.
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Onbeffen nEljerte fid) bo« franjöftföe £eer Tity; $einri<$ II. $otte fto}

ilö ^efc^fi^er ber* beutfa)en fjrctftctt erftärt, ber nur bem »eiteren Vorbringen

£orl V. entgegentreten toofle. gebruor fcottc #einrio} II. eine on olle

*urfürften, ©rofen, £erren, 93ifa)ofe, freie unb foiferlta)e ©täbte gerichtete

BQxift erloffen, in welcher er fogt:

„Afln que chacun soit assure et sans aueun souci pour ses

tHats, biens et possessions. Nous mettrons toute la peine qui nous

sera possible afin qu'un homme da monde, avec raison ne puisse

se plaindre ou dire que notre alliance ou ligue ne soit domma-
geable k personne. Car nous voulons que chacun demeure en ses

predminences, honneurs, biens et libertes et non pour autre fin

nous avons entrepris la guerre. Nous vous promettons par le

dieu tout puissant, devant tous les rois, princes et potentats de

la Chretientö, que nous ne permettrons en facon du monde, que
a vous tous en general, ni par un en particulier ne soit fait tort,

ni que vous receviez par Nous aueuns dommages."

Die ©tobt 9}?efc fcfctcfte nun (Sefonbte noo) Soinoitfe an ben <ßrotettor

)eutfa)er fjrei&eit, ber fie gnobig empfing unb, toie SWontmorencto i&r förieb:

,eut grand plaisir d'entendre la bonne volonte en laquelle les Mes-
3ins continuaient en son eudroit.u

$04 ben ®ef4io)ten ber ©tobt ÜRefc toon ben 53enebiftinern unb ber

oon 3uftin SBorm« toor ber Äonnetoble öon üftontmoreneto mit ber Sfoont-

jorbe beä .geereS bis ®or$e gebrungen, ofyne bog 3J?efc irgenb eine 2J?og«

reget ju feiner 93ertf>eibignng ergriffen Ijätte. Der 9Woreo}ot be (Somp be

BonneG erfa)ien in ÜHefc unb bat um freien Durojjug nur für ben Sonne

tobte, feine ßeibroo^e unb eine gug * ßompagnie. 2Öa()renb ber 9?at|) über

5cn Slntrog beriet!), nmren bie 53ürger öon üjm oufgeforbert, einftmeiten in

I)ren Käufern ju bleiben, bie £f>ore würben geöffnet unb ber ÄonnetoMe

t
og om 10. 2lpril mit offen feinen Struppen ein unb toor £err ber ©tobt.

Äld ber Äönig in Qoinoiffe bie 9to<$rio)t tjon atfontmorencb'S glü(f(ic$er

Unternehmung erhielt, ging er über £oul, bo$ iljm bie ST&ore öffnete, no<$

UJefc, wo er om 18. Slpril 1552 bur$ bo« %f)ox ©t. £$iebou(t feinen (Sin*

jug (fielt. Unbebccftcn £>oupte$, mit bem Mögen regen in ber £onb, 30g

£>einri4 II. ein. Der ^ergog oon ®uife unb ber 3flarfa)oü be SBieiffebiffe

in feiner ©eite. 5lm z\ox empfingen ifcn oier (SbeUeute ou« Sflefc, einen

8atba<$in trogenb, ber SMtre e^eüin unb bie Dreije^n; in ber &ot(>e*

)rote trot ujm bie ®eiftu'($feit Jutbigenb entgegen. £ier befc^roor er, bie

ponb auf« (Snongelium gelegt, bie gretyciten ber ©tobt $u erholten.

Der flönig be&anbette 2Kefe »ie eine eroberte ©tobt, lieg ben bürgern

>ie Staffen Abnehmen, fefcte ben Sfioitre ea)eoin ob unb einen neuen ein,

;emäa}tigtc fid» ber ®ef$üfee unb aller Vorrat [je unb lieg bie £l)ore unb

Boffe bur$ feine ©olboten befefcen. Der SMottre öajem'n unb bie Dreien
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leifteten beut Äonig einen (gib mit ber Älaufcl — sans prejudice

des droits du St. Empire.

Hm 22. Hpril oerlieg ber flonig 9J?efc, in bem ber £erjog Don ®nift

al« ©ouoerneur jurücfblieb, unb wenbete fia) nach Stragburg, ba«, befiei

beraten , ihm bie I^ore fcfclofj unb fia) nur bereit erflärte, ihn fetbft mit

einer Begleitung oon 40 Wann aufzunehmen unb ihm mehrere SWale i'cbeni*

mittel für [ein $eer fRiefte, darauf ging ber #onig nirf?t ein, ging no$

Berbun, baS er ebenfo wie flflontmebtj ohne ftampf einnahm unb befefctn

lieg unb fehrte nach ?ari« jurücf, nachbem er mit leichter üfiühe Drei ©i«*

Börner, bie jum beutfejen Wein) gebort Ratten, granfreid) jugewenfcet

hatte. —
Set)r lehrreiü) unb charatteriftifch für bie Sitten unb 9flann«$u$t bei

Struppen jener ^eit ftnb bie fpäteren Schicffale ber franjöftfa)en Statt,

beren Sa)ufe unb greifjett ^einreia) II. befcfcworen hatte.

Um bie Belagerung t>on SSJltt$ fcnvaj ftarl Y. im 3ufammenhana,e bar

aufteilen, mögen bie folgenben (Spifoben l)in oorgreifenb ermahnt werben.

Anfang ^amtor 1553 übergab ber ^erjog oon ®uife ba« ®ouoern?

ment bem #errn oon ©onnor, einem fchwachen, energielofen Spanne. SC*

$Di«jfplin loderte fta) balb, bie bei ben Bürgern einquartierten (golbaten

lebten auf beren Soften fo fchwelgerifch a(« möglich, täglich würben au* ben

Käufern grauen unb 9)?abd)en geraubt — 140 befanben fich in ben $är,

ben ber Offiziere, 2Rr. be ®onnor ^atte felbft ba« Beifpiel gegeben — ml
bie Straften waren täglia) Säjaupläfee ber Kampfe ber Sölbner mit etnanber

unb mit ben gemigt)anbetten Bürgern. 9kdj 3 Monaten würbe be ©onnor

in golge oielfaa)er klagen abgefegt unb Bieittebitte, ein fräfttger, energifa^c

SWann, trat an feine Stelle. 3uerft lieg er ben föulbigen Sotb jahlen,

lief ben Bürgern bie erlittenen Befähigungen auf Äoften ber Sotbner er

fefcen, oerbot auf ber Strage bie ©äffen gu jichen unb beftrafte <S$ulbig£

ftreng. ©r oerbot bie Quelle bei £obc«ftrafe, lieg a»ei Duellanten hin

richte«, lieg jelm Solbaten, bie Äaufleute öor ben Sfjoren geplünbert hatten,

9loa)t« in ihren Betten aufgreifen, brei würben am anbern borgen geräben,

bie übrigen gek)enft. So gewann er ba« Bertrauen ber Bürger, unb min

erft wagten fic [ich foltern mit ber Bitte beruor , bie ihnen dot Monates

geraubten grauen unb Töchter wieber $urücf$ugeben. Bieitteotlle eilte fofort

felbft in bie SSBohnungen einiger Entführer, fanb bie unglücfltc$cn Opfer nnö

gab fte ben ®atten unb Batern jurücf. Unter ben oielen fo geraubter;

grauen fanben ftch allein 22 Kamen d'ancienne noblesse de Lorraine,

bie contre toute esperance, wie Sarloi«, ber Sefretair BieitteoiOe« , fagt,

in ihre Möfter jurüeffehrten. sD?an würbe aber fehr irren, wenn man tnetntt.

biefer au« franjoftfehen Duetten gefdjöpftc goß wäre ein Bewei« ber befon

beren Brutalität fran$5ftfa)er Solbner. 3n ben bamaligen Äriegen in 3tc

lien, früher im englifa^-franjofifchen ftriege waren ähnliche Schanbtt)aien or
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ber Xage«orbnung, unb ber naiue (Sljronift 23artljolomau« (saftrow erjäljtt, bog

Äaifer Äart V. £eer naa) bem (Siege bei SWtyfberg (1547) auf bem SDJarfa)

nac$ Hugäburg oon Bamberg bi« Dürnberg 400 grauen unb 9#äb$en mit*

gefc&lebpt fcabe. Die 33äter, Männer unb SBrfiber folgten bem $eere, aber

crft 2Boä)en barauf liegen bie ©ölbner bie fc^roer (Semig&aubelten laufen,

fcic nun oon i(>ren JBerwanbten wieber jurihfgeführt würben, ^tcr wie in

Sttefc würben biefe Saaten m$t in gcinbe« Sanb terübt. C^taient les

gens de guerre de cette epoque!

3n berfelben 3eit fucfct ber Biftfof, Robert be Stenoncourt, bie £err*

fctiaft über bie (Stabt, rocldjc bie Bifcfcöfe t>or ber Unab^ängigfett berfetben

befeffen, wieber $u gewinnen. Dem im OJiävj 1453 gemalten 3J?aftrc edjeuin

&atte ber 33i|'4of ben bem ftönige, at« ^ßroteftor be« r5mifa)en SReidj«, ge*

(eifteten Gib abgenommen. ßenoncourt fjatte ba« ))\td)t, SWunjen $u prägen,

roieber bcanfürua)t unb fgrteb an .pcinrid) II., um ba« £>o§eit«re$t, ba«

feine SBorfafyrcn auf bem bifa)5f(ia)en <3ifc bor 400 ga&ren befeffen, wieber

$u erhalten. Sit» aber ba(b barauf ber STermin jur SReiMMtyl be« SWaitre

ea^ebtn war, erflärte SBieitleoilfe, er felbft mürbe ben ßa^eoin unb bie Sreije

ernennen, bie ^ßaraige« Ratten nur SBünfa^e gu augern; ber ©ouberneur

fügte l)h\]\r. „34 toiß öon jct?t ab Grud) Sitten ben <$ef$matf unb ben 51p

pettt u ad) ben SBorten: „bcö Zeitigen 9icict)e unb ber faiferlidjen Cammer

in Syrier" oerberben unb an beren ©teile bie be« atfevc^rtftUc^ften Äonig«,

ber 8onigtia)en Sttajeftät, ber unüberwinblidjen Ärone granfreicfc« unb be«

fouberainen $ofe« ton $ari« fefeen."

2ln bie ©toifce ber SSerwoltung traten ber ©ouoerneur unb ein fönig*

lit&er ^räftbent, ber Sflattre ecfceoin mürbe ein t>om (Souoerneur ernannter

Beamter. Die 'paraigeS würben aufgelöft, »tele ber ©ef($le$ter gogen naefc

<Stragburg. Der ^ßroteftor ber ©tobt mar tyr £err geworben.

35on ben Slnfprüc&en bc« 35ifc(|of« war faum bie töebe; ba« föeaV,

3Rün$en ju prägen, würbe i fj tu genommen, bie 2tfün$ftätten würben einge*

jogen unb er felbft bon Bietllemlle gezwungen, fi$ naef) S5ic gurü(fjugie^en.

Der (Sonfeil be« treibe friftete nod) ein ©^einleben, 2ttefe, wie £oul, Berbun

unb alle üon $einri$ II. gewonnenen (Gebiete waren ber franjofifdjen $jerr<

f$aft unterworfen unb Steile be« flonigreia)« geworben. Die fo Diele 3a$re

lang bur$ biblomatifcfce tfunft, ®elb unb ©äffen bewahrte Unabljängigfeit

Ratten ber Btftfcof unb bie SBäter ber ©tabt fa)madjooll an granfreia) Oer*

ratzen; bie getäufcfctc Bürgerfa^aft war ju fd)wad) ober tnbolent gewefen,

bie gretyeit ber @tabt unb i&re 3 u9 c^origfeit $um 9?eid) ju ermatten. Qn

ber balb naa) bem 25evluft ber Unab^ängigfeit folgenben Belagerung buvd)

ftarl V. ^anbette e« pc^ nur um einen #ampf be« &aifer« gegen ben

Äonig bon granfreia}, ben 53eibe burc^ i^re Untertanen unb ©otbner aus-

fegten liegen; bie ©ärger ber Stabt, bie ©efa^lea^ter, bcr ^agiftrat nahmen
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ata fot$e feinen $t)efl baran. £er Sieg feine* ber tieften (Segner &atte

tynen bie oertorene fjret^eit jurücfgegebcn.

£te »elaflermta Hott SÄefc 1559.

(Einer ber £t)eilnet)mer ber S3ertt)eibigung, S3ertranb be ©alignac, Ur*

grogonfel genölon«, be« <Sr$bifct)of« ton Gambrat; unb 23erfaffer« be«

maque, fc^rieb ein Qournal ber Belagerung oon 2fiefc, ba« er 1553 bem

Äonig $einria) II. überreizte. <5« ift in bemfefben 3at)re in $ari« gebrucft,

mit ber Vignette eine« 33aume«, oon bem bie 3weige herabfallen unb ber

3nfa)rift „Noli altum sapere". 1856 würbe ba« nur in wenigen (Sjem-

plarcit noiljanbene 2Öerl Don (£t)abert mit bem $lane ber bamaligen @tabt

unb ben ebenfalls @atignac'« 3our«a^ entnommenen 3c»4""n8cn &er ^n

griff«arbetten wieber herausgegeben.

ßarl V. berfuajte balb na* bem grieben oon $affau (12. Huguft 1552),

fia) roieber in ben SBeftfc ber oerlorenen ©t«tt)ümcr ju fe^en unb riiefte, o$ne

ben Ärieg ju erftaren, über Äug«burg an ben föt)ein. £er SRarfgraf Gilbert

oon öranbenburg *) (in frangöfifejen ©erfen Sflarqui« genannt), ber, ein

echter Gtonbottieri, al« 33erbünbeter ber proteftantifa)en Union ba« faiferli$e

£)eutfd)lanb oertjeert t)atte unb bie SBerwüftungen naa) gefd)loffenem grieben

auf eigene $anb fortfefete, war au« bem granfifdjen über ben 9?t)ein natf-

S^ionoiHe gerü(ft. (Sbenfo festen e« noef) unentfRieben, ob ftet) ber äaifer

gegen Ulbert oon SBranbenburg ober gegen granfreia) wenben würbe, unb

aua) ber üttarfgraf fpraa) e« nidjt au«, ob er oor bem flaifer fliege, um

bei, bem $roteftorat granfreia}« ©ajufc gu fuetjen, ober ob er ßart V. ge

heimer SBerbünbeter fei. £einric$ II. lieg "«4* tauften unb fanbte

granj bon Kötteringen, ^erjog oon ©uife, als ®ouoerneur naa) SWefe. £>er

£erjog baute mit £ülfe eine« italienifa)en 3ngenieur«, ©rrojji, bie ©alle

um, oerftarfte bie dauern unb namentlich ben 5£t)eil ber @tabt, wo ber

Singriff ber ßaiferlichen erwartet würbe — jwifdjen bem £t)or <St. Xhtebault

unb bem beutfehen tyox. $5ie nat)e umliegenben Ortfcfcoften würben nieber*

gebrannt, um ben geinben feinen @ec)u& ju bieten. Die Abteien oor ber

©tobt würben gerftort, namentlich bie oon @t. Slrnoul; bie ©ebeine ber

heiligen £ilbegarb unb Cubwig be« grommen würben in feierlicher ?rojeffion,

ber ®utfe barhäuptig, eine Äerje tragenb, Voranging naa) ber flirre des

fre-res prächeurs gebraut.

üDie Sefeftigung Don ÜHefc war m'd)t baftiouirt, e« war noch bie alte

©tabtbefeftigung, eine buret) (£rbanfct)utt oerftarfte SWauer mit breitem ©all

gang, Dorfpringenben SBafteien (in oblonger gorm) unb töonbelen an ben

#
) (5« ifj berfelbe, bet ate ^odpmeiflcr bt« bcutf#eu Orben« ?rcu§cn jum toclt-

lid)cn, erbitten J&erjogt^um matyt unb fld) bon ^olen bamit belehnen ließ.
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©infeln. Ueberafl war bte Wauer bur# bie Wofef, bie ©eitfe ober breite

tiefe, qiiö ijjnen gefpeifte SBaffergräben umfaßt. Die 3ugbrücfen unb Jtjote

waren noc$ befonber« burefc flanfirenbe, etwa* oorfpringenbe ©erfe unb

rebuitartige Anlagen berftärft. $n allen Dörfern ber Umgcgenb mußte ba«

Äorn fogleicb auSgebrofcben unb nacb Wefc gebraut werben, ba« ou§erbem

auSreicbenb burety Hnfäufe in Votbringen oerprooiantirt würbe. Der £er$og

wußte %m bureb feine Energie unb T^ottgfeit ju beleben, er leitete nidjt

nur alle Arbeiten, man fab i^n felbfi mit ber £acfe unb bem Spaten £anb

anlegen. &ucb bie Bürger nahmen, bureb fein S3eifpiel angeregt, an ben

8efeftigung$arbciten Z\)ciL

3nbeffen bat Sllbert Don 33ranbenburg, ber mit 20,000 Wann bei

gforenge«, in ber $äbe Don $bionoiüe ftanb, um Lebensmittel, ba er ein

Eerbünbeter beS ÄonigS Don granfreieb fei. Der f)erjog bon ®uife wußte

ben Wavfgrafen, oeffen Stellung noeb jweifelbaft war, binjuljalten, bis biefer

fic$ bei ber Annäherung beS ßaiferS offen für benfelben erflärte. Crnbe

©eptember war ber ftaifer mit einem großen Speere bei ©traßburg über ben

DiMjeiiT gegangen unb vücfte über ^^cibn'icfen nadj 2)fefc. (Sine große 3°^
bornebmer granjofen eilte nun bin, um als 53olontaire am Kampfe Ütjcil

ju nebmen. ©atignac nennt ben £erjog oon 9?emourS, ben (trafen be la

föocbefaucoult unb biele Anbere, bie fia) ber ftrengen Disziplin be« £>er$ogS

fo gut fügen mußten, als bie ©olbaten unb Bürger, fie würben beftimmten

guß* ober töeiters&ompagnien jugetbeilt unb mußten aücn Dicnft ber befol*

beten ©olbaten tbun, bei ©träfe fofort auSgcwiefen $u werben. Der £erjog

Don ©uife ließ alle hübten in ber Umgegenb jerftören, bat ^einrieb II. um

SBerftarfung, Urß alles 93ieb ber Umgegenb nacb sJJce^ bringen, jwang ober

eine große Wenge oon $anbroerfern mit ibren gamilien, Woncbe unb ®eift*

liebe, bie ©tobt gu oerlaffcn. Alle ©olbaten, bie bisfcer jum Xtyxi in ber

Umgegenb gelegen, waren nacb Wefc gebogen, fie würben täglidj e^erjirt, unb

fo war bie ©tobt, beren WunitionSoorratb bermebrt, beren ©äüe unb Sbore

$crgeftellt, beren Sajarett)e eingerichtet waren, Witte Oftober In »ergibt*

gun^fäbigem 3uftanbe.

Die ©arnifon betrug 4500 Wann gußoolf, 444 ^3fevbe unb 900 ®enS<

b'armeS, b. fc). febwerbewoffnete Weiter.

Der £>erjog, ber fein Wetier beffer berftonb als WarfcbaH ^öa^aine

faft 300 3abre nacb ibm, ^atte außerbem in granfreiefc, Ebringen unb an

anberen Orten ©ein, gefallenes gleifcb, Stüter, Äafe, ©alj, Weis, Oe(,

getrottete gifebe ic. angefauft, fo baß Oarnifon unb ©tobt auf ein 3abr

berprobtantirt waren.

Der Steifer war bis gorbacb gerüeft unb (atte bei Eolcben gelagert,

aber franf an ber ®icbt war er nacb Ebtonbifle gegangen unb hatte bem

£er$og bon Alba baS Äommanbo übergeben.

mföt 3. mü.<©o$enM. 1S73. 18
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%m 17. Oftober orangen fpaniföe £ruj>pen bi« le« Grtang« unb «Iba

vefognoöjirte felbft bi« Beöecroir. Obwohl Alba 14,000 $?ann $u gufj

unb 4000 ?ferbe jur Stcüe ^atte / begann er boa) nicht gleich bie Belage'

mitarbeiten unb bie (5infcblie§ung; erft am 31. Oftober brangen fpanifcbc

unb itQltcnifaje Xruppen bis Betfecroij, aus beut fie bie f crptuadje Befafcung

herau«roarfen, unb 500 Sctjanjbauern begannen bie Sranchee bei ber Bor*

ftabt 8t. Julien. Der $>er$og Don ®uife, ber bie 3*«t jur Berftarfung

ber geftung benufet, hatte auch ba« Borterrain feftge&alten unb pcb Schritt

für «Schritt oertbeibigt. 2lber ba« geuer Don ben ©allen unb ton beu

Äircben, auf bie einige ©efcbüfee gebraut marcn, infommobirte bie Arbeiten

ber Belagerer fo, ba§ fie in ber 9?aa)t gum 2. $ooember Bellecroir. Der*

ließen, über bie Briicfe Don SföagnD gingen unb gegenüber ber ?orte ü)ia$cfle

(t)cut c <ßorte ÜJiognn) unb big &u ben 9?uinen ber Abteien 2t. ärnoul unb

(5te*ment neue Ängrifföorbeiten begonnen, bie ein Ausfall ber Befafcung ju

ftören fucbte. 0?ur 4 beutfa)e Regimenter unb 3000 $ferbe blieben auf bem

$?ont C^otttton matirenb ber ganjen Dauer ber Belagerung, ©alignac fagt,

ba§ bie ©emolbe einiger Kirchen burcb Ballen ©olle gefcbüfct unb befleibet

morben mären; baß fo jur Plattform getoorbene Dach biente al« Äaoolier.

Da man fürchtete, ber geinb roflrbe ben Damm jerftören, ber bie SWofel

bind; bie Statt leitet, unb biefe mürbe bann in tyr altes Bette gurücffet)ren,

fo mürben ^aüifabenlinien im ©affcv errietet unb ©inomüblen angelegt,

für ben galt, bog bie Schiff* unb SBaffermüblen bei Ableitung ber SRofel

unbrauchbar werben füllten, ©alignac fagt:

„Au inoyen de quoi (nämlich ber 3crftörung be« Damme«) toute

Teau retournerait en son ancien canal, du pont des Mores (morts?)

bors des murailles, et demeureraient deux grandes ouvertures,

servant de breche aux ennemis. Sous les deux ponts de barres,

par ou le dite riviere entre et sort dans la ville, furent commen-
edes des pallisades dans l'eau, reculees de 20 a 30 par des dits

ponts, vers le dedaus de la ville pour n'Stre exposees a la batte-

rie, avec bon rerapart des deux cotes du canal, servant de flaue

Tun ä TautTe."

Die Stelle ift &ier mit Deränberter Orthographie mörtlicb mitgeteilt,

weil 1870 ber $(an einer Ableitung ber ÜHofel Dorübergebenb im Ober*

Äommanbo ber Blofabe^rmec gefa§t mar.

Die neue Angriff«front mar ber fc^roä^fte Sbeil ber Befeftigung, unb

®uife beeilte fit*, ben Slbfönitt Don ber ^orte Sttebautt bi« gur $orte

Scarpone gu oerftärfen. 3ur Bcbecfung ber Arbeiten mürbe eine Borpoften«
linie außerhalb ber <8tabt Dorgefcboben, bie im fteten ^lanflergefeejt mit ber

Bcbccfung ber «ngrtff«arbeiten blieb. 9ca<4 aa)t Stögen mar bie Berftarfung
biefe« £h«il« ber (Sneeinte oollenbet unb Ouife hielt fleh für ftarf genug,
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bcm Äönig fagen gu (offen, er bebiirfe feiner anberen Berme$rung ber ®ar*

ntfon al« Slntotne $are, einen berühmten Chirurgen, ber au$ balb borauf

fi et) eingufcbleidjen wu&te.

91m 13. 9?ooember war ber ÜVarfgraf öon Branbenburg, fic$ offen für

ben Äaifer erflarenb, mit bcm er einen Vertrag abgefcbloffen, ber t&m 5?cr-

getyung für feine bt«r>ert*9e Haltung unb ben Befife eine« £l)eil« ber t>on

iljm erworbenen ßanbftricbe fieberte, nacb bem 2Hont ©t. ÜHartin gerüeft,

fo bog bie ^infcbliegung öon <Wc& jefct faft öollenbet war. <2cbroerfäüigc

9?ebouten unb gwei flaoalicre, um bie geftung«merfe gu übertuen, waren

erbaut, unb am 10. ftatte ba« geuer auf ba« <S<blo§ unb bie dauern bei

ber ^5orte Scarpone (Sljampenoifc) begonnen, eine 40 ©abritt breite 5Brefct>e

mürbe gelegt unb eine neue $rand)ee ltoc^ ber Pforte <§t. Üfjiebault geführt.

Die belagerten ftcllten alle gerftörten ©erfe wieber Ijer unb matten gaf^

reieje 8u«falle gegen bie feinblicben £ranc$een unb Sager.

«m 20. Mooember fam ber ffaifer, trofc ber ®id)t, an ber er litt,

felbft gur Belagerung« * 9lrmee, beren gortfebritte if/m gu tangfam waren.

Der Sinter war na^e unb bie C^cfo^rcn einer Belagerung in ber 3a(jre«*

geit unb bem fllima fo gro§, ba§ ^iemanb in granfreieb batte glauben

wollen, ba§ ber ftaifer ernftlicb bie Belagerung $atte unternehmen wollen.

Drei Shtiüeriefaloen funbeten bie 9lufunft te« Äaifer« bei ber Belagerung«*

Slrmee an; auf einem wei§en tiirfifd)en ^ferbc lieg er bie Xruppen töeouc

paffiren, fte waren naa) ber Slnfunft neuer 3uiö8e:

42,000 Deutfebe,

8,000 (Spaiier,

4,800 Italiener,

7,000 @cbaugbauevn unb

114 ®efaüfce

ftarf.

flugerbem Ijatte ber tfaifer felbft no$ 12,000 Wann gugefü&rt (naa)

beutfeben Quellen waren e« im ®anjen nur 56,000 3D?ann).

ffarl V. nafjm guerft in ben Srümmern ber äbtei <gt. Clement, oon

ber ein S^eil ermatten geblieben, $£o&nung unb leitete öon nun an felbft

bie Belagerung, unter if)m ber £eqog üon «Iba; fpater gog ber flaifer

nact bem (Scblog be la Crgne bei SKagnto, wo er bi« gur Aufhebung ber

Belagerung blieb.

SHefc war nun, mit 5lu«na^me ber füboftllc&en gront, öon allen leiten

eingefcbloffen. (gegenüber bem $ont be« SWort« lagerte bei (Sfjatiüon ber

SWarfgraf Ulbert öon Branbenburg am liufen üfiofel * Ufer; ba« Säger ber

©panier war ber $orte (5l)ampenoife gegenüber in ben Ruinen öon <£t. (Sie**

ment unb Slmoul gegenüber, fiter waren ftarfe Batterien gegen bie *efefti*

18»
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gung, namentlio) gegen (a STour b'Gnfer gerichtet, anbere gegen bie ©tobt*
mauern ju>ifc^en Gbampenoife nnb $orte St. Sbiebault. Hm regten Ufer
ber ©eiüe, bei ©t. $ierre*au*@bamp«, war ba« faiferttaje Säger, le §orp«
be ©arbe be fßmpereur, bie bcutf<$e SCßac^e be« Äaifer« om linfen Ufer ber

©eiüe; gegenüber ber $orte St. barbe ba« ßager ber Qtaliener, rea)t«

baneben ba« be« ©rafen brabanjon mit Gruppen auö gfanbern. #ier om
au§erften rechten glügel waren batterien erbaut nnb Laufgräben gegen bie

geftung eröffnet.

Die Batterien tagen na$ bem febwerfäfltgen ©ebraua) bamaliger 3eit

in großen, mit meiern Hufroanb oon Gräften unb 3eit erbauten ftebouten,

in beren SDfitte oft ein flaoalier errietet mar; bie föebouten waren nity

miteinanber, fonbern nur rücfroärtö mit ben Struppen im Säger oerbunben,

unb öon i^nen au« würben 2ran#een, gerablienig, bur$ öieredige fcraoerfen

gebeeft, gegen bie geftung oorgefa)oben.

Die beiben oon ©atignac feinem SGBerfe beigegebenen $lane fiimmeu

niebt miteinanber, ebenfo wenig Oberau* mit bem £e$t, aucfi ift, wie bereit«

erwähnt, bie ©tettung ber belogerung«*2lrmee mebrfoa} geweajfett worben.

Die Slnfunft be« ffaifer« erfco&te bie £&ätigfeit be« Angriff«; gegenüber

ber ¥°rte ßljampenoife unb ber Plattform ©t. Sparte fanben bie belagerten

am borgen be« 23. eine föcifje öon mit Grbe gefüllten ©tfanjförben auf*

gefteüt, 60 — 80 ©djritt oom ©rabenranbe entfernt; 7 — 8 @efa)flfce be*

gönnen balo ifcr geuer gegen bie SWauer. ©egen «benb fajidfte ber $ergog

oon ©nife 2 Offiziere mit 60 Wlann gegen bie £ran($een cor ber $orte

©t. £fjiebault al« föefogno«jirung oor, fie brangen bis 150 Stritt in bie

feinbüßen Laufgräben uno behaupteten ftoj ba eine balbe ©tunbe lang, wo-

bei fie fia) überzeugten, ba§ an ber ©teile fein Singriff beabfia)tigt werbe.

Slber in ber fotgenben Wad)t würbe eine anbere ©a)anjforbreibe uno ( jn

ffaoalier Im Seinberg be« Staiffieu; errietet, um Ia STour b'ßnfer, la

groffe £our be Ia Sau ffe* braue in brefaje ju legen. «n jwei Stetten be

(a granbe ©abionabe würben ©efajiifee eingebrannt, 36 unb 15, unb al« 25

jur ©teile waren, begann ba« geuer gegen bie ©tabtmauern unb gegen brei

%t)\\Tmt, beren gwei aertriimmert würben, ber brüte würbe ftarf befdjäbigt.

Slucb bie Plattform ber ©taMmauer (©allgang mit gemauerter bruftmebr

unb ©aparten) litt feljr, bie ju ibrer unb ber bert(>eibiger ©a)ufe hinter ber

bruftroe&r aufgehellten ©cf>an$förbe waren oon ben bürgern ftblety ange*

fertigt, mit weniger locferer ©artenerbe gefüllt; fo faulig oft eine Äugel bura)

brei ©djantforbe unb tobtete noa) bie bo^inter aufgehellten »ifebufiere.

31m 26. tarn ber ftaifer in bie 2rana)een unb balb begann au« ber

batterie in ber granbe ©abionobe unb Don brei ftaoaiieren ein gewaltige«

geuer; bi« jur 9*aa)t würben 1343 ©(fcug get&an unb an brei ©teilen

brcfa)e in bie dauern gelegt; bie „^nonnier«" waren befajäftigt, bie OKauer
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mieber §erjufteflen unb bura) Crrbaufmörfe bcn gefdjeljenen <S$aben ben

ölicfen be« geinbe« ju entgte^eti. ©uife Ijatte augerbem Kompagnien jur

SBert&eibigung ber 33refa)e bi«ponirt; „l'honneur de la breche" metzelte

ab unb bie Dornef)men 43o(ontairö brängten fiaj baran Ztyüi \u nehmen.

3m (Manien ^atte ©uife 2000 ,,|>arquebujier«", bie üon ben ©5öen au«

auf bie £ran$een feuerten unb $ur SSertljeibigung ber 93refa)e Beftimmt

maren. £äglia) mürben üon ber geftung an« fleine Ausfälle auf bie 2ln*

griff«arbeiten gemalt, um beren meitere« 25orriicfen ju erfahrneren. jDoc(

mürben nur Ofpjtere unb angefefjene Seute, bie ein reiche« Söfegelb &offen

liegen, al« ©efangene eingebrad&t, arme <86lbner unb ®a)anabauwn waren

nur unnfifce greffer in ber geftung geroefen.

ott ber 9?a$t jum 27. mürbe bie £ranajee bi« an ben graben ge*

trieben nnb hier Slrfebufter« pladrt, mel$e bie franjöfiföen ^onnierö hin*

berten, ben gug ber dauern mit <5rbe ju befleibeu.

2lm ÜÄorgen begann ba« geuer einer neuen Batterie unb SHaitre Qe^an

aWanrique, Gjjef ber faiferlidjen Artillerie, leitete ba« geuer fo gut, bag in

Ia £our b'Snfer eine $3refc$e oon 20 gug breite gelegt mürbe unb bie

ÜHauer imifc^en ben türmen Don SBaiffteur unb Signier« auf bie gauffe«

©rotte flutte, ©on ber ÜWouer unb ber $ref$e au« mürbe ein lebhafte«

geuer ber ©en«b'arme« unb $arquebu$ier« anf bie £ran$ee gerietet, aber

bie fpanifdjen Arfcbufier« gruben f t cf> ein (<5$Üfeengraben) unb feioffen oon

tfjren Kanoniere« (3c^iegfa)arten im (SJrabenaufrourf) au« auf bie Söertjei-

biger ber ©refa^e.

®er $)erjog oon ®uife lieg hinter ber eingeführten SHauer einen neuen

©all jiefcen unb Ia £our b'Snfer bura) um ben gug be« £&urme« ange*

häuften Sttift unb <5rbe oerftärfen; um bie ®cmblbe be« oberen £&eif« nia)t

ju fehr ju bef<htoeren, mürbe er mit ©allen oon ©olle befleibet.

Gube Sftooember lieg ba« geuer ber Belagerer aümalig nach, boa) W* f

nen bie Waffen üon gafajinen, bie er im Säger anfammelte, anf tie 93or*

Bereitung jum ©raben * Uebergang unb €turm auf la £our b'Gtofer ju

beuten.

Anfang $>ejember begann ber 53au einer neuen grogen Ouer*£rand>ee,

bic oon ber bisherigen unb ber $orte (5f)ampenoifc nadj ber <SeiHe führte,

mehrere anbere mürben noch $u beren (Schüfe gebaut, les doublant et tri-

plant pour la defense les unes des autres.

$a Ouife Wad>ria)t erhalten, bag Lebensmittel oon Styiontitte unb

b'Otejto nach bem Säger be« SHarfgrafen gebraut mürben, lieg er 140$ferbe

unter bem (geigneur be la ©roffe unb eine Kompagnie Slrfebuftere ju <ßferbe

einen 2lu«faü matten. (Sin Z $eil griff ben Konooi an, jerfprengte bie ©ebeefung

unb führte bie Lebensmittel nach ber @tabt; ber anbert Xfyii überfiel ba«

Säger unb bie STranle, wo fte oiele 2Wenfe|en unb $ferbe töbteten. Die fty

Digitized by



258

fommefabe Äaoaöerie wie ba« gufjoott brangen in gro§er Unorbnung gegen

bie Heine 9?eiterf<$aar oor, ober ein gleic&jeitiger Angriff gegen bie rea)re

gtanfe ber Weiterei unb bie Ifnfc be« gufjoolf« warf fit jurilcf , unb be la

93roffe fonb &tit, bie $&ore non 9J?efc ju erregen. Tie« @efe$t fanb im

8ngefia)t breier Eager ftatt, 80 ber Belagerer blieben etemlus sur la neige,

10 würben gefangen nacfc
sltte& geführt, oon wo au« fa)on eine Hrfebufter*

Kompagnie jur UnterftHfcung uorröcfte.

7. mar grofje Bewegnng im faiferliaVn tfager, ®uife glaubte einen

©türm erwarten gu müffen. Ta ber am Xage bur$ bie ©efdjßfce ange*

richtete Stäben jebe 9taa)t wieber (ergeftellt würbe unb bie feintlicfce tr*

tillerie feit ©o<$en i&r geuer öerminbert Jatte — faum fielen täglia^ me$r

all? 120 S$u§ — fo festen ber Grrfolg eine« Sturme« wenig watjrfdjeinliä},

bo$ mürben fa)ned alle Steile ber Angriff«front, uamentlia) bie $3ref$en

ftarfer befefct, fo bog ber äaifer ben Sturm nia^t wagte.

Obwohl fein Ärieg«rat& fid) gegen ben Sturm auf bie 33ref$e auöge*

fpro^en, (atte ber ftaifer einen gro§en $&eil feine« £>eere« tor berfelben

aufmarfa)iren (offen. Aber Mite, Langel unb ftranf&eiten Rotten bie Sol*

baten, bie ougerbem rfltfftanbigen Solb ju forbern Ratten, fo erfflöpft, bo§

er bie Hbfta)t aufgab; e« fdjeint, al« wären bie aufmarfa^irten Kompagnien

balb obne öefefcl in i&r Säger juruefgegangen.

Qn ber $3elagerung«*$lrmee geigte ftcb große Crntmutfjigung, ftaifer &arl

foU mit ben Sorten in fein 3elt .juriicfgegangen fein: „SHeine Iruppcn ner

(äffen mio), ia) fe$e SRiemanb me&r um mia) &er."

Der Tue be ©uife (atte bagegen ade Offiziere nnb (Sbelleute an ber

Brefc&e üerfammelt, eine begeifternbc Slnrebe gegolten unb mit ben ©orten

gefa)loffeu:

„Courage, mes eher» compagnons, faites ici öclater votre va-

leur, cette journee va decider du sort de la France. Combattons
pour notre patrie; une äternelle recompense sera le prix du sang

verse" pour la defense de cette ville, et les bienfaits de notre prince

magnanime preViendront les louanges immortelles de la posterite!"

So mußte ber fluge £erjog überaß ba« moraliföe (Slement ber ©arnifon

ju (eben.

Onbeffen bauerte bie Belagerung Bi« ju (Snbe be« 3a&re« fort, bie

Mattet war an oielen Stetten bur*(oo)ert unb eingefunfen, (a lour b'gnfer

balb eingeflößt, e« begann an Munition ju fehlen, bie ©robrationen mu§ten

oerringert werben, ober ber 9J?utfj ber Belagerten blieb ungebrochen unb

würbe bura) $ablreiaje fleine 2(u«fälle, beren einer bi« SHognto, bem Haupt-

quartier be« Äaifer«, brang, rege erhalten. Ter 2Rarf($atI be BietüeDUIe

fjattc umfonft oerfuojt, fia) jur Berftarfung ber 33efofcung in bie geftung jn

werfen. Eon Berbun mit 600 ?ferben unb 600 Slrfebufieren forameno, be*
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unruhigte er Den Crnbe ü?ofcetnbcr ob bie Belagerung« *%vmtt bur$ Heine

Singriffe. 53ct sJ02ar« la £our t)<xUt er einen beutföen tfonooi überfallen,

100 Sagen unb 300 befangene genommen; 600 ber 8egleitung«mann<

febaften follen erfragen toorben fein, Gonflan«, wo fpanifcfje Gruppen ge*

legen, war ebenfalls eingenommen, unb gabrijto (Solonna, faiferlteber ©ene*

rat, ber mit üalienifihen Struppen bei $ont*ä<<Wouffon ftanb, aar gefangen

toorben; bie @taM hatte geräumt werben müffen.

Bei ber anbauernben flalte, bem ©ebnee unb Wegen, brauen Äran!*

Reiten unter ben in 3e^cn * bt'i oft mangelhafter Verpflegung lagernben $rup=

pen, namentlich unter ben 3^Uenern unb Spaniern au«, bie Gefeit Ionen

nahmen überbanb unb ber $)ienft ber »eiligen übrig Meibenben Struppen bei

fteter 8a)anjarbeit ober £ranebeewacbe im tiefen Sebmboben, bei ©türm unb

Äalte war unerträglich. (Schon oft hotten ber #erjog Don Sllba unb ber

ÜHarfgraf Sllbert ben Äaifer aufgeforbert, bie Belagerung aufzuheben; erft

(Snbe 5)egember entfeblog er fleh baju, at« auch ber Berfueb, bura) eine

@ape ©outerraine in bie geftung ju bringen, gefiltert war. „gortuna ift

ein ©eib", fagte ber otternbe flaifer, „fie getofttyrt ihre ®unft ber 3U 9 C"&

unb Derad)tet bie »eigen £aare."

3? ach 62tägiger (Sinfcbliegung unb 45tägiger Belagerung, bei ber 17,000

<Sa)ug au« ferneren ®ef<büfeen gefallen waren, würbe bie Belagerung auf*

gehoben.

Hm 1. Januar feljrte Äarl V. nach £b»°nüille jurflef — voyant

d^chu son esperance, sa grande armee ruine'e, son entreprise tournee

ä neant, et lui quasi mis pour exemple ä faire voir au monde que

la force et le conseil des plus grands hommes, n'est rien au regard

de la providence de Dieu. (Salignac.)

2lm 2. Januar gegen 11 Uhr 0iod)t8 brachen, auf ein öerabrebete«

3euergeid)en, bie fpantfeben unb beutfehen ^eeredthcile auf, ein Stheil ging

nach Slrcancö, baö $auptbeer unter bem £ergog oon Hlba auf ber Briicfe

be ÜÄoulin« über bie SHofet.

Hm folgenben Jage brachen ber £erjog oon föoeheeugon, non flWont*

morenrtj unb Diele anbere oornehme BolontairS mit einigen 100 ^ferben

jur Verfolgung bc« $>erjog« öon Hlba auf. 2)a jie aber feinen anberen

B3eg als bureb eine ^oterne fanben unb abjteigen raugten, ging fo biet &tit

verloren, bog fie nur auf bie Hrrieregarbe, fpanifebe Hrfebuftere, ftiegen, bie

im Terrain fo jweefmägig aufgeteilt waren, bag bie Weiter fie nicht angu?

greifen wagten unb nach ^ cm £°9er jurfieffehrten. £ t er bot fleh ihnen, nach

Salignac'« ©ebilberung, ein trauriger Slnblicf bar. 2£of)in man ftch wenbete,

logen Setchen, Sterbenbe unb flranfe, fiberall frifa) gugefa)iittete ®r5ber.

S)ie Söege waren mit tobten $ferben, ©äffen, 3elten bebeeft; felbft bie

geinbe fühlten bei folgern (Stenbe SÄitleib. £)er ftete Wegen ^ottc bie (Srbc
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ber flogen Araber toeggcfpflU unb bie ^atb berweften, oft Derftümmeften

deichen boten einen grauenhaften 2lnblicf bar. 12,000 Brobe unb anbere

Ceben«mittel, bie nicht fortgeführt werben tonnten, hatte 8lba Derberben

(offen. Mao) ben niebrigften Hngaben über bie ©tfirfe be« faiferlicben £ee*

re« unb feine Berlufte hatte e« ein Drittel feiner ©tarfe in jwei ÜWonaten

eingebü§t — etwa 20,000 SHann, be Tt)ou fagt 30,000. ©tatt ba« Säger

in Branb $u ftecfen, lieg ber £erjog Don ®uife mit einer für jene £tit

fettenen Humanität bie Äranfen nach 2)?e& fcbaffcn, bie Tobten begraben,

lie§ fogar bem #eqog Don 2llba fügen, wenn er Transportmittel fdjicfen

tonne, motte er bie flranfen ungefatjrbet nach Tbienoitfe fa)affen (äffen, nahm

auch einen fronten fpanifc&en (Sbetmann, ben ihm Sllba, um beffen Berpfle*

gung btttenb, gefanbt, auf unb (ie§ ihn in 3ftefe feilen.

Die Verfolgung be« £eere«tbeil«, ber bei 6t. ütfarie gelagert batte,

unb be« unter Brabanjon (^orte ©t. Barbe gegenüber) war ebenfalls er*

folgto«; ber Sttarfgraf Don Branbenburg blieb nod) einige Tage in feinem

Cager, fefete fogar bie Befcbiefjung fort unb folgte bann bem taiferüa)en

$eere.

Der ^cr^og fanbte ^einrieb II. bie 9?ac$ricr)t Don ber Aufhebung ber

Belagerung; nach einer feierlichen <ßrojeffion würbe ein Tebeum gehalten,

ber ftreng fatbolifebe ©ouoerneur lie§ bann alle tut^ertfe^en ober reformtrten

Bücher fammetn unb öffentlich Verbrennen, unb gab ben (Sinwobnern Befehl

„de suivre pour l'avenir un meilleur train de vie, qu'au paravant

qu'ils eussent ete re9u a la protection du roi."

Die @nabe bcö Äönig« forberte feinen C5 v ) a t3 für bie ben Bürgern

Wat)renb ber Belagerung gelieferten Lebensmittel, er forberte fogar Ouife

auf, biejenigen, bie fia) befonber« b^orgetban, bureb 2lu«$eicbnungen unD

©obltt)aten ju belohnen. Der $er$og oerlie§ (Snbe Januar bie ©tabt unfr

lieg ben ©eigneur be ®onnor mit einem Tt)eit ber Truppen bort gurücf,

unter beffen febwacbem Äommanbo bie oben gefächerten 3"<btlofigfeiten dct^

übt worben, im febroffen ©egenfafe gn- ben Schwüren be« £5nig«, bie ^erfon

unb ba« (Jigenthum $u fchüjjen, bie greiften ber ©tabt ju erhalten unb ju

ben oerheigenen Belohnungen.

Sieben ben ftranfbeiten unb ber rauhen 3 Q^reöSc^ f4«nt ben Äaifer

auch bie ©orge jur Hufhebung ber Belagerung bewogen ju haben, bo§ c*

ihm an ©olb jur Bezahlung feiner Truppen fehlen tonne, ©eine ©cbmefter,

bie Königin Sflarie, Söittwe be« legten flönig« Don Ungarn unb Böhmen,

ber 1526 bei SRobaej gefallen, hatte ihm febon bei bem Beginn be« ffrtege«

@elb gefebafft, fte febrieb am 2. Dezember 1552 an $bWpP H. #
e« fehle

bem ftaifer an ®clb; Antwerpen, au« bem fu f40n Sr°6e ©ummen gc»

jogen, fei ganj erfa)5pft, nnr bureb ba« Eintreffen einer portugiefifdjen unfc

anbatufifchen glotte fei e« ihr möglich gewefen, eine Anleihe abjufchltelen.
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Die Königin bittet i$ren Neffen, bie ßanffeute gu bejahen, fonft werbe tyr

jebe neue Suleiffe unmöglich. Sie trllaxt fta) bereit, bie Dom flaifer in

Spanien gemalte 2(nleilje Don 625,000 Dufaten in Empfang gu nehmen,

aber ?&itipp mitffc fic in üflüngen flirten, bo bei bem ©e^feln in Brüffel

unb Slntroerpcn Diel Derloren wüibe. Der ßaifer felbft fcfcrieb am 11. ©e*
jember on Wlipp, bie Königin ÜÄarie &abe tym mit gewohnter Sfjatigfrit

600,000 Dufaten gefd)icft, ober er bebürfe nodj 400,000, um bie Belage*

rung«truppen guten 2ftut$e« gu ermatten unb um [ie im galt ifjrer kiiu

-

Joffung tonnen gu tonnen, fonft mürben fic im SKeid) unb fetbft in feinen

Staaten plünbern. Um ben Sfrebit ber Königin gu erhalten, foöc ^fn'lipp

fo fc&nell al« mogtidj (Selb f Riefen, mögte felbft ba« au« <ßeru ober Söeft*

inbien Fommenbe bagu Derwenbet »erben.

3n einem ©riefe Dom 25. Degembcr fa^reibt ber floifer an ^bjlipp IL,

er fei entföloffen, bie Belagerung aufgu§eben, ba fonft fein ganges £>eer

mro} Patte, (Schnee, Wegen unb ftranfljeiten gu ©runbe ge^en würbe, ger^

ner wenbe fieb, $einridj II. gegen £ebtn, beffen Sdjufc fefjr wichtig fei; ba-

£er wolle er einen Streit be« Jßeereö nadj £>ebin gu beffen (Sntfafc führen,

ben SRcft in Brüffel lohnen unb entlaffen. Die Briefe be« Sonig«, meift

mit furger eigenljanbiger 9?aa)fajrift, fiub untergeia)net

Jo el rey.

Die merfwflrbige unb erfolglofe Belagerung Den SHefc (1552) gewinnt

on Sntereffe bura) ben fta) aufbrängenben Bergleicfc mit ber be« 3abre*

1870, wo bie Sage be« Bertf>eibiger« in Dieter £inficbt gunftiger war, na-

mentlia) war bie Slrmee in unb um bie geftung Don groger, freilia) bie Ber*

jjflegung erfdjwerenber Starfe. 2lber weit überlegen war im 16. ^aforljun-

bevt ber (SouDerneur Don 3)Jefc feinem $ad)folger im 19. 3abrfjuubert.

grartg Don 8ot§ringen, Duc be ©uife, au« einer b,c$begabten gamilie, bic

grantreia) in jener $eit einige ber bebeutenbften Banner gab, ()atte mit

geringen Mitteln fe^r Diel für bie Befeftigung unb Berprooiantirung ber

Stobt getrau, fjatte, umgcfe&rt wie Bagaine, eine groge 3afcl $id)tfämpfer

mit tyren gamilim au« 2fle& entfernt, bie ^a&l ber ^ferbc befebrauft unb

führte Dor Slllem eine offenfioe ^Bert&eibigung, wugte bura) fein pcrfönlid)c§

Auftreten unb (Srf^einen Slüe« gu beleben, ftatt ftd) miglrauifcb. in feiner

©ofjnung mit feinem Stabe etn^ufcbltegen.

grangoi« be ®uife, ber Slnftiftcr be« Blutbabe« Don Baffo (1562)

würbe 1563 Dor Orlean«, ba« er belagerte, Don 3 cfln ^oltrot, einem £uge*

notten, ermorbet. Seine Soljne grang unb Öubwig waren bic ü)Jiturl)eber

ber Bartljolomau«nad)t, Betbe würben 1588 auf Befehl Äönig Reinritt) III.

ermorbet. Der Bruber Carl, wie ber So&n Subwig be« Bert&eibiger« oon

Sftefe, waren ffarbinäle. Die feinen geiftrcia)en unb wiüen«ftarfen 3üge
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du grand cardinal de la Lorraine farnt man noct) auf einem trefflichen

Silbe be« erjbifchöflichen ^alafte« in ^fteiraS bewunbern.

Die ©uifen, ein fluge«, willcn«ftarfe«, ober partes unb fanatifchc« ®e*

fchledjt, reprafentirten in jener &tii ba« ho<hariftofratifd)e unb ba« flerifale

Clement, trabüionelle SJerbünbete, fie oerhalfen bem Katholiji«mu« unb bem

Königthume 311m Siege, ober mit ber Unterbrücfung ber Hugenotten würbe

ber 9?ero be« geiftigen unb fittlichen Ceben« in granfreieb gebrochen unb bic

fürftlid)e Selbftftänbigfeit ber £>erjogc unb Seigneure, wie ber 23ifd)öfe unb

Hebte ging im folgeuben 3ahrt)unbert in bem ftaatlichen Abfotuti«mu« ju

©runbe.

5)e« Augenzeugen Salignac, eine« erfahrenen Krieg«manne« STagebuch

ber Belagerung oon SWefc enthalt auger ben t)ter angeführten eine gflüe in*

tereffanter Detail«, bie ein treue« 53ilb ber Kriegführung jener £t\t geben

unb freilich oielfach im ©iberfprud) mit ben frieg«gefchichttia)en Anfd}auungen

ftchen, bie in unferen Kompenbien ziemlich allgemeine Geltung haben. Die

Seiftungen ber bamaligen Artillerie, auch bei ^Belagerungen, waren oiel be

beutenber al« im 30jahrigen Kriege, wo ©uftao Stbc(pt) unb ffiaüenftein

mit Unrecht fo groge 93erbienfte um biefe ©äffe jugefchrieben werben. Die

Artillerie ^Qtte oor SWefc ihre Aufgabe geloft unb in wenigen ©oct)en bie

dauern unb ©alle jerftört. Die ©offergräben ber geftung, bie 3nbi«ji>lin

ber ^Belagerung« = Armee unb bie 3ahre«jeit liegen ben Kaifer einen ©türm

nicht wagen. 2Bie für bie £aftif aller Soffen, fo auch für bie Au«bi(bung

ber Artillerie unb bie Sefeftigung ber @täbte waren bie Kriege in Qtalten

eine treffliche Schule gewefen; biefer $tit fchon gehört bic Errichtung ton

Artitleriefchulen im grieben, bie Au«bilbung ber $Bebienung«mannfchaften an,

wo« bann üerloren ging unb fich erft am (Snbe be« 18. 3ah*hnnbert« ipie*

berfinbet. 23on ber Anwenbung ber fogenannten italienifchen 53efeftigung

geigen bie Sß3evfe oon SNetj 1552 noch nicht bie leifefte (Spur, obwohl $icrro

Strojji — ein Qtatiener — be« großen ®uife Anorbnungen ausführen lieg.

Dagegen gehörte bie gauffc * 23raie jur Stabtbefeftigung, fie war nicht oon

©uife neu angelegt. Gewöhnlich wirb bie gauffc *S3raie eine eigenthümliche

(Srfinbung ber meberlänbifchen $3efefiigung«fct)ule genannt, entftanben in ben

Reiten be« Unabhängigfett«fricge«.

3ebc« ciugehenbe Stubium irgenb einer ^ßeriobe ber Krieg«gefchichtc

wirb jeigen, bog e« auf ben ©ebieten ber Strategie unb laftif, wie auf

benen ber Selogerung«* unb 23efeftigung«funft faft niemal« (Srfinber giebt,

e« ift überaa eine allmalige (Sntwicfelung, unb wa« ®uftao Abotyt), S3auban,

Dürer ober Sichele eingeführt, methobifch betrieben ober gelehrt haben, bo«

finbet fich im Keim unb in einjetnen Seifpielen fchon 3ahrjchnte, oft ein

3ahrhunbert öorher. Die übliche Begrenzung ber frieg«gefoJichtlichfn ?eric-

ben ift höchft willfürlich unb meift buret)au« unrichtig.

t
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Der ©enerat t. Branbt, ber mit fcttencr ©prachfenntntfj unb noch

feltenerem gteifj bi« $u ben crften Duellen ^ina6ftieg# giebt in feiner

fdjidjte be« &rieg«wefen« eine wefentlich au« ©alignac geköpfte Dar

fiellung ber Belagerung ton 3fteg; noch (o^er at« ©uife'« Bertt)eibigung

ftettt er bie Belagerung ton ü^iontide 1558 burd) Bieiüebiüe, ben cnergt

fchen ©outerneur ton 2Wefc, naa) beffen Belagerung. Qm grieben ton

G>t)ateau (Sambrat 1559 würbe X^iontiQe ^ilipp II. jurüefgegeben.

Die foateren ©chicffale ton ÜHefc finb bie einer franjaftfehen ©tobt,

bic 3at)l ber Hugenotten nahm ju, aber bei bem in granfreia) fiegreieften

(Sinflug ber (Staffen würben fie unterbrüeft, boch blieb 3)Je& ton ben ©raueln

ber Bartholomäusnacht terfchont, bie nie in $art$ gleichseitig ober balb

barauf in Drlean«, ßuon, SHeaur, Singer«, Bourge« unb anberer ©labten

ftattfanben.

(Srft 1648 im »eftp^älifcden grieben würbe Wlt$ befinitit an granf*

reich abgetreten; auf ben Wortlaut be« griebcn«traftat« fugenb, ber ton ber

Abtretung ber brei Bi«thümer 9Wefc, loul unb Berbun rebenb fagt „cum
eorum districtu", forberte Öubwig XIV. alte ßänber jurfief, bie jum

©prengel jener Bi«tt)ümer gehurt Ratten. (Sin Watt) be« Parlament« in

üWefc, föatauljr, hatte bem Könige bie Anregung gegeben; am 11. Dejember

1679 eröffneten bie berüchtigten 9?eunion«fammern, unter bem ^räfibium

ton IJoma« ton Bragelonne, it)re ©ifeungen. Bor ber ©ieberaufh&bung

be« (Sbift« ton Nantes follen in 9D?efe 15,000 föeformirte gewefen fein; bie

3at)re lang bauernbe Ku«wanberung beraubte bie ©tobt eine« £t)ei(« it)rer

reichften, gewerbfleigigften unb gebilbetften Bürger, nur 1700 ^roteftanten

unb menige Äaltiniften blieben jurfief, beren Befet)rung burd) bei ihnen ein*

quartierte Dragoner geforbert »urbe. Unter ben Crmigrirten befanben fich

bie befannten Hainen ber gamilien Stncitton unb ©atignto. Sttit »eitler

Harte unb föohhcit auch borl ba« 9?ebofation«*<5bift au«gefüt)rt würbe, mag

ba« folgenbe Beifoiel geigen.

paul be (Stjetenir, doyen des conseillers de la cour, ein 80jat)riger

®rei«, ^atte feinen (Glauben abgefchworen ; auf bem Sterbebette weigerte er

[tdj, ba« 2lbenbmat)l nach fatt)o(ifa)em SHitu« gu nehmen. Der $eid)nam

würbe en vertu des ordonnances bem genfer übergeben unb burd) bie

©tragen ber ©tobt gefa)leift.

Wach £urgot, einem $ntenbanten bamaliger 3eit, betrug bie Betölfe*

rung 1698 nur 22,000 &öpfe.*) 3u ben au«gewanberten gamilien ge-

hörten namentlich bie, welche früher bie ^araige« gebilbet hatten, anbere au«

ben alten ©efchlechtern waren tollftanbig terarmt.

*) damals fcatte nach £uiflOt Serbun 8—9000, Xout 6—7000, ftanc? bagegen nur

5—6000 (Stnwohner.
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3m 18. 3a^unbcrt normen 3aljl unb ©o^tftonb her Börger au, bie

©tobt f$lo§ ftcfc ben reüotutionatren Bewegungen an unb erbulbete granf

rei#S @d[)icffa(e, bo# blieb Witt} oon ©raueln, mie fte Nantes, Snon unb

$ari« f£&änbeten, im ©anjen frei.

$)er 28. Oftober 1870 unb ber griefce »on SBerfoiüe« gaben 2Xe|

bem beutfajen 9?eia)e juröcf, unter beffen Schirm eft feine grofjten unb gimf

tieften 3a(M"nb*rt* Dcrlcbt Ijatte.



p 1
1 |He (Üben £age uon £e Jttana,

ncbfl einer Uebcrftc^t über bie erfte Operation ber II. Urtnee gegen ben £oir

im 2)ejember 1870.

Com ©tonb^unfte fceS 06er*Äommanbo« bct II. %xmtt unb nat§ tcffcn Sitten bargefteflt

toon ftretyerrn t>. b. ©olfe, Hauptmann im ©eneralfkbe.

9la$brucf verboten. UefcerfetjutiflSre^t bor&e&atten. Sie 9Jeboftion.

L

911« ©runMage einer guten ®efd)icf)te ber fteben Jage uon £c 2J?an$

wäre ein grünMt<$e$ Stubium notytoenbig, bei meinem ber 5lutor bie 93cr*

pftniffe, unter benen jene Kampfe burt^gefo^ten würben, forgfaftig tt»ieber

aufzubauen im ©tanbe ift, unb bei beut er äffe $um Xljeif in fe&r weiter

Entfernung bon einanber unb of)ne äußeren äufauimenfjana, abfpiefenben

2t)atfact)en aneinanberfjaften unb ju einem auc& im kleinen treu ausgeführten

©efammtbitbe bereinigen tonnte, $)a (jier ferner eine 9feit)e üon $eben*

Umftanben mitfpieft, beren gemeinfame SBirfung eine große öebeutung ge*

minnt, beren Grinffuß auf bie fecr)tcnbc Iru^e fo erheblich würbe, bog baoon

ebenfooief abging, afs oon ber ftrategifeejen unb taftifdjen Anlage ber Ope*

rattonen, fo müßte biefe ©efctjictjte eigentlich ein Offtjier fctjreiben, ber ba-

maf$ — ben Degen in ber §>anb — mitgefürten, nactjfjer ober noa) ®e=

(egett^ett gefunben Ijat, fic^ oon oben Oer in Sttuße über ben Verlauf ber

Gegebenheiten einen Uebcrbltcf gu berfajaffen.

S)a bem Söerfaffer biefer Slbljanbfung beibe 33orbebingungen nidt>t ju

Gebote ftonben, fo fann &ier nur ein föatymen für bie <Sd)itbcrung ber (5r*

eigniffe gegeben werben, wie fictj biefe oom ©tonbpunfte be8 Ober * ftom*

monboö auä überfein faffen unb bem bie SluSfüttung bur$ bie tooffbereaV

ttgte (Sinjetauffaffung ber begebenen ftorp« unb Xrupbenförper fef)(t.

»ci$eft h 3«it.«2Be^«n6L 1873. 19
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3m nafceu 3ufammeubange mit ber ©(jlac&t öon 8e 3Wan« unb ben

ftdj unmittelbar baran fnüpfenben Operationen fte&t fa)on ber erfte gelb.

$ug, ben bie II. 2lrmee wäbrcnb ber ^Dejembertoge be« SJafjreS 1870 öon

ber mittleren goire au« nad; bem Seften ftranfreidj* (jin unternahm. .

Unter ben ©egnern , welcbe fte baumle« bor fidj (>atte, befanb fi$ (dien

bicfelbe Strmee, bie fte bann bei ße 2)fan« fdjlug, unb eß fei beöbalb &ier

aueb über jene frühere Ärieg«epo$e ein furjer Ueberblicf borauögefa^icft.

211« am 3. unb 4. £)ejember 1870 bie Slrmee be« ^rin^en grtebria)

ßarl bei Ortdan« wie ein Äeil mitten in ba« Zentrum ber franjöfifäen

5oire*$lrmee ^tneinmarfctiirte
, fdjuf fte eine fcltfame mititairiföe Situation,

rote fie bie &rieg«gefa)i(bte wobt nia)t oft aufjuweifen gehabt ^at. X)tefe

ßaac lieg fta) inbeffen nidjt fogleidj oollig überfein; fte machte fi$ t>ielmebr

erft im tfaufe ber nädjften Jage fühlbar.

Die II. Hrmee war balb uaa) iljrem (Siege burc$ telegrapbifdjen öefe^l

bed $ouig« (am 6. Dejember ÜDiittag«) bon ber SHucfficbt auf bie ©ictyerung

ber Cternirung bon <ßari« entbitnben worben. ©ie bötte fomit naa} btefer

Wüstung bin für bie nädjften Operationen ganj freie $anb. öebingenb

blieb nur no$ ba« Serbalten be« abjiebenben geinbeö.

S)effen ^auptmaffe festen bie fübtieben Ortungen eingefdjlagen ju &aben.

fortbin sogen bie beioen franiofiföcn tforp« ab, roelc^e bi«&er swifefcen bem

8jrfng unb bem S&albe bon Orlean« geftanben, bafclbft aua) am 28. 9lo

oember bie Sdjlaa^t tum SBeaune (a SRolanbe gefcblaa,en Rotten. *)

53ci ßai) oii^- ßoge« am Sanal bon Orlean« fmttc ba« 3. Slrmee-Äorp*

ben 4. Dezember ein franjofifebe« £)eta4emcnt geworfen, welche« man für

eine Gciteubetfung jener Äorp« ^ielt.

SUon ben brei anberett franjofifeben &orp«, welche <Priuj griebritb fiart

bei Oilean« birett bor fi(b gebabt,**) glaubte man gleicbfaü« bie $aupt

ftarfe im Wicfjuge über Orleans sunäcfcft naa) 93ier$on, fa^wädjere XfriU,

meldte am 3. unb 4. bem ©rofeberjoge t, on <DJ C(flenburg gegenüberftanben,

^oire abwärt« auf bem regten Ufer. Stucfc biefe Kolonnen aber motten

nur bovtbin au«gewid)en fein, um weiter unterhalb über bie öoirc ju geben

unb fid) bann mit itjver Slrmce wieber gu bereinigen.

9tun war im Obcr^ominanbo ber II. Slrmee fefcon feit bem Äbmarfäc

bon 9)ic& bie ©ia^tigfeit Don 53ourge« in« 2luge gefaßt worben. £)ie milt

taivifiben ötabtiffcmentö unb 2Berfftätten, fowie t^re Sage im £erjen bon

gratifveicb gaben biefer ©tabt für bie Organifation ber Sttationalbewaffnung

große ^ebeutung.

©« febieu natürli^, bog fieb bie geflogene feinbltc^e Slrmee bortbin

wenbeu werbe, unb bie unmittelbar naa} ber ©(ftlaa^t borliegenben ^ac^rt^tec

*) 2>a« 18. unb 20. franjiiflföc Äorp«.

") Xal 15., 16. unb 17. fronjüftl^e Storp*.
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beftatigten nur biefe Hnnat)me. Daburd) würbe bic ®egenb oon BourgeS

unb 9?eüer$ gum nächften &kU für bie nun folgenben Operationen ber

II. ärmee, unb ?rinj grtebric^ Äarl traf feine 3tta§nat)mcn jur Einleitung

eine« borten gerichteten gelbjugeS. Slüein ber Umftanb, bog bie Slvmee bei

Beginn ihre« Bormavfchcä nic^t nur in ber bireft füblidjen üfichtung auf

Bierjon, fonbern aud) in beiben glanfen Voirc auf* unb Voiic abwärts ben

geinb oor ftd) mußte, nötigte hierbei ju etgent^timttc^en Dispofitionen. —
2Wan burfte feine ber retiiirenben franjofifeben Heeresgruppen ohne birefte

Verfolgung unb Ucberwachung loffen. Bei ber numerifchen ©tarfe, welche

bic franjöfifcbe gotre=3lrmee gehabt, faxten eS geboten, jebe ber einjelnen reti»

rirenben Waffen quo) bireft ju »erfolgen, fchon bamit it)r föücfjug nicht jum

©tejen fomme unb it)re äuflöfung »eitere govtfcbritte mache.

©tromaufwfirt« würbe bafjcr baS fa)on auf bem linfen glüget befinb*

liehe 3. 2lrmee*$orps, frromabwartS oom regten glügel bie 5lrmee*5lbtt)ei-

lung bce ©rogtjerjogS in Bewegung gefefet.

Der &rmee x?Xbtf;cif iing fiel bamit aud; fpater bie ©egnatjme oon £our$

unb bie Vertreibung ber bort rertbirenben Delegation ber franjofifchen Wa>

tional* Regierung ju, eine Operation, auf wela)e baS groge Hauptquartier

©erth le*te.

Bei feinem Borbringen gegen £ourS auf bem regten goire*Ufer follte

ber ©rogberjog nach ber Buffaffung beö $rin$en griebrich flarl gleichzeitig

bie rücfmärtigen Berbinbungen ber nach bem 9üben oorbringenben II. Slnnee

nnb bie Belagerung oon ^ariS fiebern.

Der Obevbcfet)(6t)aber betrachtete üon nun an aber bie Srmee * 2I6tl)ci-

(ung wieber für felbftftänbig. (Schon bie räumliche Trennung, bie oorauS<

fichtlich balb jwifchen it)r unb ber II. Slrmec eintreten mußte, fowie ber Um-

ftanb, bog beibe £eereSiorper ganj oerfchiebenen 3ielen folgten, machte ferner*

hin bie gemeinfame Oberleitung unmöglich. (Sin Telegramm auS bem grogen

Hauptquartier beftätigte am 7. Dejember biefe Sluffaffung.

Bei Orleans blieben junachft baS 9. unb 10. Bratte« Storp* oevfügbar,

(eiber aber auch biefe nicht üoüig frei, fonbern burch mancherlei iVVben

umftanbe gebunben. Die franjoftfehe Coire - 2lrmcc h Qltc in ber >$eit oom

28. s
?i ooember bis jum ö. Dezember 84 ©efchüfce unb eher mehr als toeniger

wie 30,000 ü)?ann berloren, bon benen bie SHehrjahl gefangen waTb. Die

Sammlung biefer jum Xfytii auf ben oerfchiebenen ©tragen umherirrenben

50iannfchaften, beren Bewachung unb föücftranSport würbe ju finer form*

liehen Äalamitat für jene bei OrteanS oerbliebenen beutfehen Gruppen. Die

Hufraumung beS ©chtachtfelbeS oon Orleans unb auch btffen Oon Soignn,

welche« ber ©rogherjog fo fchnell hotte oerlaffen müffen, bog er für bic bort

jurücfgebliebenen Berwunbeten unb Seichen Vichts mehr tt)un fonnte, fiel

ihnen baneben ju; — chenfo bie Säuberung beS auSgebct)nteu ©albeS oon

Organs.

19 •
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Wim ober «afjm ber Oberbefef>l«l)aber ferner Veba$t auf eine Unter

ftflfcung be« ©rojfoeraog« bei feinem 33ormarf<$e gegen £our« &in. £>iefc

Unterftüfcung tonnte freiließ feine birefte fein, benn untnoglia) oermocfcte bie

II. Armee norf) ein ftorp« abzutreten , ba« auf bem regten Ufer ber 8oire

ber Armee >Abtt)ei(ung folgte. Die ©rücfcn t?on Orlean« bis Veaugencty bin

waren aerftort, ber geinb aber t)atte e« gan$ in ber $anb, aua) bie weiter

unterhalb gelegenen Ucbergange ju oernia^ten unb jene« florp« fo Don ber

II. Armee bauernb ju trennen.

$rinj griebriefc tfarl entfajlog fta) bc*c)otb, ben ÜHarfcb be« ©ro§&er;

jog« burd) ein Rerp« ber II. Armee — ba« 9. — auf bem linfen Ufer ber

Öoire fotoüiren $u (äffen. @o glaubte er ba« Vorbringen ber Armee * Hb*

tbeilung förbern unb bie gau$e Veroegung boeb mit ber Einleitung ju feinen

Operationen nacb bem ©üben Oereinigen 311 tonnen, gveilid) oermoebte ba«

9. $orp« ooin linfen Ufer f?eu böcbften« gelegentlich bura) Artillerie in ®e=

fechte be« ©rojjt)erjog« einzugreifen, ba ber (5i«gang ben Vrffcfenfcbtag oer

binberte. Allein man t)egte im Qber^ommanbo ber II. Armee benuoeb bie

Anfielt, bem geinbe werbe ba« unbeirrte Vorbringen be« 9. Äorp« auf bem

linfen Ufer fo bebroljlicb erfebeinen, baf? er, fall« er bieffeit« £our« no$

einmal ben ©iberftanb berfuaV, biefeu febnell aufgeben würbe. 3eDen fa^
aber fat) man ben (Srfotg mit Sicberbeit öorau«, bafj bie Regierung Dele*

gation ba« gleicbfatf« auf bem linfen Ufer gelegene £our« oerlaffen müffe,

fobalb ba« 9. Armee * Storp« and) nur Vienne gegenüber Vloi« erreichte.

9?adj Erfüllung biefer wichtigen Aufgabe blieb ba« 9. Armee*$orp« — war

e« auf bem Unten Ufer — fofort ju ber beabftdjtigten allgemeinen Offene

ftoe ber II. Armee oerfögbar.

Um biefelbe ^eit, wo biefe« Armee * $orp« Soire abwart« in Vienne

eintraf, mußte Soire aufwärt« ba« 3. in ®ien ftet)en; ba« 10. tonnte, ber

bem geinbe in ber ©otogne nadjfefeenben $aoaUerie folgenb, injwifcben bi«

8a gerte—©t. Aubin oorgenommen werben.

Von ber tfinie Vienne — ?a gerte — ®ien au« aber follte unmittelbar

ber fonjentrifdje Vormorfcb gegen ©üben unb bie borten jurüefgegangenen

franjofifd)en $eere«maffen angetreten werben. £urcb bie einleitenben Be-

wegungen be« 9. unb 3. Armee * £orp« mußten babei mittlerweile aueb bfe

glanfen ber IL Armee oon fraujöfifefcen £eere«trümmern gefäubert fein, itjr

DoHe greic)eit ber Bewegung gegeben werben.*)

Allein felbft eine fiegreiebe Armee ift niemal« oollftänbig £err ibrer

SntfcPffe, fo lange ber Beftegte nur noa) ba« gelb gu fyalkn oermag.

*) $ür ba« 3. Äorp« würbe bic SicberberfleUung ber jerftorten ©rütfe bei 6ullp

toom 7. S)ejember ab in ««griff genommen, ebfepen man nod) boffte, Bei (Sien toicOcti*:

einen unfcerfeprten Uebergang in bie $anb ju befommen, eine tfoffnnng, bie fty freiließ

nity erfüttte.
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rie II. $rmec toar e$ hier um fo roenigcv, ol« bie geflogene 2oire<$lrmee

aucf) nag ihren Wieberlagen, bürg bie große 3'ff cr i§ rev Kombattanten, ein

®egner oon nic$t ju unterfcbäfcenber 23ebeutung Hieb, fte ft$ fogar tägli(|

noa) berftärfte.

@o fam auä) ber (Snttmtrf beö $rinjen griebria) Äart nicht jur 8lu«*

fütjrung. Die Stagc Don SBeaugencu matten bie« unmöglich

Der ©roffterjog Don SKecflenburg ^atte ben 6. Dezember no<& benufct,

um mit feinen Gruppen in unb bei Orleans $u rut)en.

2lm 7. Dejember traf er, bie öofung feiner Aufgabe beginnenb, bor

3)ieung auf frifa) »on £our« hingeführte 2flobilgorben, bie er unter leia>

Um ®cfed)t juräefroarf, nicht auf Steife ber bei Orleans gefangenen Voiic

Srmee. 21 n biefem Jage lag ein ©runb jur Slenberung ber ^errf^enbeu

Huffaffung ba^er nicht uor. SQocb febien e«, al« fei bie 8oire*Slrmee — auf-

genommen abgebrangte febroacbere Xf)tiU, toela^e ben 2Beg Aber Drlean« nicht

erreicht Ratten — im föücfjuge nach ©üben 31t fugen. Die au« ber ©0*

logne unb Dom 3. Slrmee^orj)« f)tx eintreffenben 9?aa)ria)ten ftimmten bamit

überein.

5(m 8. Dejember geftalteten fia) Die S3erba(tniffe ernfter, ber Kam^f

ollgemeiner; ber (Sroßh^og gewann bie Ueberjeugung, baß er beträchtliche

Zt)tik ber bei Orldan« geflogenen Slrmec oor fia} (jabe, ©efangene nann-

ten bort fogar ba« 15., 16., 17. unb 19. Äorp«.*) Die im Hauptquartier

ju Orlean« einget)enben 9c*acbric$ten hingegen befagten, bog ba« 15. unb

16. fernbliebe $orp« mit bem 18. unb 20. bie Wartung naa) bem ©üben

eingebogen Ratten. Der Oberbefehlshaber ber Soire - «rmee, ©eneral

b'Slurelle be $alabine«, n>ar am 7. in ©albri« geroefen.**) ffloch blieben

alfo 3roc'f^ öufjuflaren.

*) Xice war offenbar eine Verwechslung mit bem neufotmirten 21. $texp9.

**) £&atfa<hlich war e«/, n>ie befannt, bie 2lbfid)t be« ©enerat« b'Äurefle«, ba« 15.

Äorp« bei Drl6an«, ba« 16. unb 17. bei ©toi« unb ©eaugenco, ba« 20. bei ©uHö, ba«

18. bei ©ien über bie £oire ju jieljen unb bie gefammte Hrmee bann in ber flnie Sir-

gent—@albri«—8tomorantin ju vereinigen.

2)em »üdjuge be« 16. unb 17. £or*>« roire abwart« batte fld) nun ein 2)etaä)ement

be« 15. Storp« unter ©eneral ^eptaoin angefd)loffen , fo baß bei ©eaugenco auch £eute

t>om 15. franjöfifchcn Stoipl gefangen waren unb bie anficht erjeugt würbe, baf? bie«

ganje Stoxpi bort fte^e.

2)urch (Sntfd)eibung ©ambetta'« bem 6. 3)ejember war injwifcben bie Teilung ber

früheren JoirC'Slrmee in eine 1. unb 2. 9oire» Armee erfofgt. 2)ie eTpe, befiehenb au«

bem 15., 18. unb 20. £ert>« unter ©eneral 33ourbafi, reformirte fl<b fpa'tcr bei ©ourge«

—Weber«, bie jweite unter ©eneral (Sbonjp würbe au« bem auf bem rechten ?oire»Ufer

verbliebenen 16. unb 17., fowie au« bem ua$ bem Sffialbe oon SDtarcbenoir b^range«

jogeiu-n neuformirten 21. Äorb« gebitbet. Da« 2>etad(|ement ^eotaoin warb beml6.&orb«

eiuberfeibt.

©et ©eaugenco fochten bon biefer Ärmee ba« 17. Äorb«, bie 1. Onfanterie- unb bie
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Ucbrigenö roar ber tfampf am 8. trofc aller <S<$toierigfeiten glütfUa}

beenbet roorben, ber ©rogfjerjog $atte £rop&aen unb ja&trei4)e (gefangene

erbeutet. £iett er au$ bie birefte Unterftü{jung ber Slrmee * Shtyeilung auf

bem reajten Soire * Ufer minbeftenä burdj eine £)ioifion ber II. Slrmee für

erroflnfd)t, fo t)atte fi$ boer) baö (5ingreifen ber Artillerie be« 9. Ärmee-

flovpä über ben Strom tjimueg gegen ben augerften recfjten gtüget be« gein*

be« fet)r roirffam erroiefen unb ben geinb gum Aufgeben ton öeaugenctj

genötigt. <D?an hoffte beöfjafb, bog ba« weitere Vorbringen br« 9. Armee:

ftorp« auf bem (infen Ufer fia^ertia) feinen ^roeef nia)t toerfe&len roerbe.*)

55et 53eaugencö fochten auf franjöfifdrjer @eite — toenn au$ in groger

3ac>( — fo boa) nur junge, nietjt fet)r feft jufammengefügte £ruj>pen, beren

©iberftanb, rote man glaubte, fiel) batb crfdjöpfcn müffe, toenn eö nicr)t fa)on

gelang, i(jn burd) fiitjn unb fönefl unternommene ÜJJanoüer jii brechen.

Sit« ein anberer Uebetftanb trat bem (Srogfjeqoge freiließ ber SÄangel

an Munition in ben 2Beg. ©et SBerbraua) mar bei ber 2frmee*Äbtc)eitung, bie

am 8. auf ber langen Hinte Don ber Söhre bei ©eaugenctj bi« gegenüber bem

Äaeaüerie * Xit>iflon fces 16. unb £b>ite bc« 21., fowie bie mobile Äotennc ton 2eur«

unter ©eneral <£amö.

3>ie 3roeitl>ei(ung ber ehemaligen £oire • Hrmee toax bem Dberfommanbo natürUa)

jur geil nod) nidjt betannt. %m 9. erfuhr baffelbe, ba& ©eneral b'«urellc SJierjcn in

CioiMeibung paffirt b.obe unb feine* Äommaubo« enthoben fei. 2B%cnb ber ®efed)t«.

tage oon ©eangenco fiel bem ©ro&berjoge ber Armeebefehl ®eneral (£b.anj^8 uora 8. 2>c»

jember Slbenb« in bie $a*nbe. 2)iefer ©ifebj nannte an »erfdjiebenen Xxnppenteilen:

2>ie Äaoaaerie*25iDifton be« 16. fforp«,

bie 2. 35totfton unb bie Steferoen be« 21. Äorp«

in ber Stellung iJoifltp-forge« auf bem Unten ftlügel ber Slrmee;

bie 3 3nfanterie»2>ioiflonen be« 17. Äorp«

in ber ?inie ^reuap—SSitlemarceau, Cornau bor ber gront befefct;

bie Äaeaatrie be* 17. Äorp«

rechts bason ju Cito« SHouffu;

bie Gruppen teS ©eneral Carno

3»ifd)en ©onoaM unb bem SRaoin oon ©eruou über ^ierre (Souberte frinroeg.

2)ie 2. unb 3. 2)ioiflon be« 16. Äorp« waren nad) «toi« unb 2Rer betadjirt; ber

©efebj (Sbainp'« ermähnte flc baber nid)t. 3)iefer fprad) ferner bon „ber neuen Organi»

fatiou ber Armee" unb enthielt eine 9ieib,e ton ©tcaenbffefcungen ber ©tabc.

Um 11. 2)e*embcr erhielt <Prinj griebiidb. Äart au« bem großen Hauptquartier tele»

grabbijcb bie 9?adm$t, bag in Xcur* bie gormirung ber groet, nunmehr felbßftSnbtges

£oire« Armeen unter Sourbati unb (Stjanjb pubti^irt fei, unb bag bie erfte au« bem 15.,

18. nnb 20 ftorp«, bie jn>cite an« bem 16., 17. unb »aljrf($einlt$ bem 19. unb 21.

ftoip« beftänbe.

Vai 19. Äorp« »ar, roie befannt, nidt)t bei ber Stcmee.

*) XbailädMi^ bat in ber Qolqe ba« (Srfd)eineu be« 9. 9rmee*^orp« gegenüber

©foi« — n a et? bem gtütfti4>en @efed;t bon Cbamborb — auf ben (Sntfc&lufj be« ©enaall

CSbamp, an ben Soir jurfldangeben , feb.r »efenttici) eingerotrft. ©ieb.« „La deoxieme
armfie de la Loire par le General Chanzy 1

', pag. 150, 151, 152, 496, 497, 498. 499,
r
)00, 501, 502.
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SÖalbe Don äftardjenoir in ba« Gefecht oerwicfelt worben, ein feljr groger

gemefen. ©ine Munition« * Kolonne ber II. Slrmee mußte im 9iad)tinarf<$

auf 3)cer birigirt werben, nm bort am 9. für ben ®roßher$og jur 3>evfii*

gung jn ftet)en. Sei bem Abreißen ber SJerbinbungen mit ber Jpcimatf)

brotjten hierin ernfte ©dnoierigfeiten. 2lm 12. £)e$ember befaß bie gefammte

II. Slrmee nur noch 2*/* gefüllte 2Jiunition«*flolonnen.

5Die (Snlföeicung, ob mit ben gefammten Gräften ber II. 9lrmee bie

Operationen £oire abwart« aufgenommen ober im Vertrauen auf ben Sieg

be« ®roßt)er$og« bie Operationen nach bem Süben, für welche am 8. Ee*

$ember bie Befehle fejon erteilt worben waren, ungeftort fortgefefct weiben

foüten, fonnte für ben gelbmarfchatl feine teilte fein.

©enn er feinen urfprüngfieben Slbfichten entfagte, welche anfeheineno einen

gtfieflichen unb an grüßten reiben gelbjug terfprachen, fo taufcfyte er bafiir

nicht bie 9)?öglichfeit ein, gegen bie 2(rmee ß^anj^'d einen fdjneüen entfehet*

benben Gifolg ju erringen. Schon waren bie Storps ber II. Slrmce nach

bem ©üben in Bewegung, 93erpflegung«maßregeln, ©ireftion ber Stratoö ac.

banad) eingerichtet.

Hußer bei Ortean« befaß man feine Srücfe über bie Poire, auch nicht

bie telegrapt)ifche SBerbinbung mit bem 3. unb 9. Slrmee * florp«, alfo fein

bittet, bie Äonjentration ber 2(rmee ju befchleunigen.

£rofc groger Stfarfchanftrengungen fonnten bie £t)ei(e ber II. Slrmee

beöt)alb erft nach unb nach al« Verhärtungen in ben Linien be« ©roßtjer*.og«

eintreffen, für ben geinb unerwartete (5ntfchcibung«fcblage alfo nidjt geführt

werben. £)a« aümalige s2lnwacfjfen ber Streitfrage Dor feiner gront fütjlenb,

Dermocbte ©eneral Ct)anjö fid) rechtzeitig bem bebrotjlict) werbenbeu numeri*

fet)en (Gewicht ju entziehen, ohne baß er große Verlufte erlitt.

$)er weitere SRücfjug nach bem SBeften Don granfreieb aber mußte it)n

in <Sichert)eit bringen, benn bie II. Slrmee entfernte fich, fobalb fie borthin

folgte, nicht allein oon Ortean«, fonbern fie Derlor bamit auch bie nach £üb

unb Oft aurüefgewiebenen feinblichen 5?orj>« faft gau$ au« bem 2Iuge. ®e*

bunben an bie Erfüllung ihrer Hauptaufgabe, bie $>cfung ber Belagerung

Don <!pari«, war fie ftet« gezwungen, in bemfelben ÄugtnbÜcfe, in welchem

jene &orp« fleh wieber regten, um Don Beuern jur Offenftoe ju fchreiten,

nach Ortean« jurücfjufebren, unb fich gegen biefen @egner )U wenben.

SDte Teilung ber IL Slrmee aber, an bie man hätte benfen founen, fo

baß ba« 9. unb 10. 2lrmee>florp« ben ©roßherjog unterftüfcten, ba« 3. aber

an ber oberen Söhre Derblieb, fteüte nach Seften hin ben Erfolg in grage

unb gewahrte nach Often einer au« mehreren ßorp« beftehenben Armee ge^en»

über, bie fich jeberjeit noch ohne SDiühe Derftarfen fonnte, feine Sicherheit.

Bi« jum Vormittage be« 9. Dezember ^telt $rinj griebrich ftorl an

feinem $lane, bie Operationen nach bem Sfifren aufzunehmen, feft. Die

weitere (Sntwicfelung ber Bertjättniffe bei Bcaugeucn erheifchte efl inbeffen,
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bog fid) bic gange IL Slvmcc nach beut 2Befteu toanbtc. 3n bcr grille bt«

9. fcegember ^atte ftch bcr Kampf erneuert; ©enerol Ghanglj föien ent-

fStoffen, ben Siberftanb fortgufefeen. Gr machte fetbft Vierte, ben regten

f$fflget ber $rmee*$lbti)eilung gu urafoffen.

Üdiefe gaffte nach ber SReitje Don ©efed)ten, welche fie in ben legten

Stögen gehabt, nur noch 17,000 ®eroet)rc in ber gront. £)ie Grfchöpfung

ber Gruppen begann fich geltcnb gu machen.

SEDä^rcnb fo bie $)ingc ftanben, ging om SBormittagc telegrapt)ifch ein

neuer $8efet)l ®r. 9tfajeftat be« König« ein:

„Wach SWelbung be« ©rofjhergog« ftellen p<h »h*n bic £aupt*

frafte be« JeinbeS gegenüber. @e. 50?ojeftat befehlen, ba§, um bie

überall« nichtige Operation auf $our« energifeb fortzuführen, bie

Slrmee * SIbtbeilung fo fcfcncü ol« mögti* mit minbeften« einer £)h

üifion bireft auf bem rechten öoire * Ufer gu unterftüfeen ift, toobei

Kooperation auf bem linfen Ufer mit ftarfen Gräften anbeimgefteüt

wirb. <§r. Königlichen Roheit bem ^ringen getbmarfchafl fallt

hiermit bie obere Leitung ber gefammten Operationen an ber

tfoirc gu.

(geg.) ©raf ÜHoltfe."

9?unmet)r erlieg bcr gelbmarfch all, ba er, h>ie eroätjnt, eine Rettung

feiner <§treitfr5fte unter fo fchroierigen 93erf)ättniffcn für gefährlich tytti, feine

^Befehle, um fidj mit allen it)m juv Verfügung fteljenbcn Kräften in tueftlichcr

Dichtung gur Untcrftfifeung be« ©roß^ergoge in 23eroegung gu fefccn.

£>ie au« jungen Solbaten gufammengefügte frangofifebe Slrmec burftc

man ntc^t auch nur burch einigermagen glucflichen SBibcrftanb fich moralifch

fräftigen (offen. SWan t>attc fich fonft einen fflr bie 3u!unft gefährlichen

©egner ergogen.

greilicb mar gur 3eit ba« 3. Slrmce * Korp« mit feiner $cte fc^on in

Go«ne an ber oberen £oire, 18 beutfebe teilen oon SBeaugcncü entfernt. —
£q« 10. $lrmee * Korp« ftonb mit einer gangen Dtoifion füblicb be« ^rro--

mc«, bic 5foantgarbe bi« 8a gerte— ©t. ?lubin auf einen boHen £agcmarf<h

r>ou Orldan« fcorgefefcoben. £>a« 9. 2lrmce * Korp« aber fear bei feinem

ÜHarfcbc auf bem linfen Ufer Soire abtoärt« toon ber II. Slrmee getrennt,

fobnlb biefc über 53eaugcncb h»nau« gegen ©eften operirtc.

(5« lag jefct nicht nur in ber SWncht be« geinbe«, alle feften $rücfen über

ben (Strom redjtjcitig gu gerftören, mic bie t>on üttcr unb ^eaugenen, fonbetn

ba« ftarfc Gi«trcibcn, ba« augenblicfticb t)errf4tc, fonnte auch bie Erbauung

einer Kriegöbrücfe fcl>v erfchfoeren, mögltcbernjeife fogar gang toerhinbern.

Die 6. Kaoatlerie*£)it)ifion, bie bei 33iergon in bcr 8ologne ftreifte, hatte bi*

Orlean« 11 beutfehe teilen Sfiarfa}. Keiner biefer Struppenthcife »ar babei

in ftch fongentrirt.

»
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2ttögli<tft forcirte 9Jiärf<$c mußte« bicfen Wabert ausgleiten. (Sie

brauten aflerbingfl bev Hnuee abermals fe&r bebeutenbc «Strafen. <Bo

legte ba$ 3. &orp«, naa^bem e$ an bev oberen Öoire fletyrt gemalt, in

3eit öon 24 gtunbeu mit feiner SNaffe 6V2 ÜWeitc auf einer einzigen ©trage

guriief.

9*aa) Ortean« an bie Öoire würbe bas burefc fortwaljrenbe ®efea)tc fe&r

gefc|)n>oc^te 1. baüerifcfie Slrmee^ftorj)« auriiefgejogen,*) ba« fo, neben ber

(Srfüttung einer willigen SWifpon bo$ bie föube gewann, fia) ju retabliren

unb für bie ferner beöorftefjenben ßämpfe innerlidj neu $u fräftigen.

9coc& efje aber bie II. Slrmee bei tyrer Operation nach. SBeften weit

genug §eran war, um bie (jart mitgenommenen Gruppen befc ©rogfjerjoge

toon Sftecflenburg fräftig unterftü^en ju tonnen, ging ©eneral ^^an^t) au$

feinen ^Optionen Don 3o$ne$J 1,110 53eaugencty au ben Soir jurücf, wo er ju

beiben ©eiten be« gluffeä Don unterhalb Sßenböme bis gretcüat unb ÜHoree

bju Stellung nabjn.**)

*) 1 3nfanterie*, 1 Äaöaüerie • ©rigabe, 8 ©attcrien biefe« Äorp« verblieben auf

Söuujd) ©r. &cnigltd)en $obcit be« ©roffterjog« bei ber 2lrmee*9lbtbetlung, aud) naty

bem bie SRafl* be« Äorp« am 11. unb 12. ©ejember nad) Orleans abgerüeft mar. 2)ie

bort eintreffenbc Snfantcrie jablte freiließ nur nod) 4800 ©ewe^re in ber gront.

*•) ffield)e ffiofle bei biefent ßntfdjluffe ba8 (Steinen be6 9. Hrmee«ÄorpS auf bem

linfen Soire-Ufcr gegenüber Sloi« gezielt, IS&t ft$ <>«« Gfranjo'« eigener EarfkÜung

am beflen ermeffen:

„Ce joar-lä encore, si une diversion serieuse avait pu etre faite sur

l'autre rive de la Loire , nous cussions refoule l'ennemi sur ses positions

autour d'Örleans; l'ardeur des troupes etait teile qu'a diverses reprises,

pendant l'action, le general en chef avait du donner l'ordre aux divisions

de ne pas se laisser eutrainer trop loin, tout mouvement de l'armee en

dehors de ses positions etant imprudent et inutile. En effet, avec les

forces considerables qu'elle avait devant eile et que le prince Charles,

que rien ne menacait dans d'autres directions, pouvait y maintenir, eile

avait ä craindre d'etre tournee sans Tespoir d'un resultat reel. Neanmoins

avant de prendre un parti definitif, le general en chef voulut encore faire

une tentative aupres du ministre de la guerre, qui etait alors ä Bourges.

II lui telegraphia, ainsi qu'au general Bourbaki, le 10 au soir, ce qui suit:

„„Le mouvement qu'il est possible et indispensable de faire pour

retablir, coiite que coüte, notre Situation est le suivant: marcher de

Bourges sur Vierzon; pousser le gros de la premiere annee par Ro-

morantin sur Blois; prendre position entre la Loire et le Cher pour

intereepter les Communications de l'ennemi entre Orleans et son armee

engagee sur Tours, de facon ä couper cette derniere de sa base d'ope-

ration. Si ce mouvement se fait, je me Charge de tenir sur la rive

droite de la Loire. Me faire connaitre la decisiou qu'on aura defini-

vement prise.'
1 '*

Le ministre repondit que la premiere armee, qui se constituait, n'etait

point encore en etat d'entreprendre une Operation importante. Le temps

etait d'ailleurs tres - mauvais; les routes etaient couvertes de verglas et
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3»Qr gelang e0 nun, alle Gruppen ber II. SIrmee jur ßntfdjeibung $u

öerfammeln, naa)bem ein £f)ci( berfelben in (Silmärfajen Don ber tfoirc fjtx

angezogen, ber anbere über biefen ©trom auf eilig, bei 23loid fcgar uuteT

®efecf)t, fjergefteüten ShiegS&rucfen herbeigerufen toorben war. Slüein bie

2(u$ficf)t, ben ®egncr nod) am 2oir $ur @a)lact)t ju bringen, erfüllte

M nia)t.

General ß&anjn n>ia) biefer audj Ijier au6. 2lm 16. !De$em&er fefcte

er unter bem (Sinbrucf, ben lag« jufcor fcfcon bie ©cfea)te mit ben £eten

ber uacfcbrangenben II. 2lrmec*) auf tyn gemalt, ben ftßctjug gegen bie

Sartfce fort. £)amit aber braute er ftd) um fo mefjr in @ia)er&eit, alt

t§atfS<ttt<$ oon ber oberen £oirc fajon am 15. SDejember Dtocfcric&ten im

Hauptquartier beö ^ringen griebrid) ftarl**) einliefen, treibe fc&liefjen liegen,

ba§ bie erfte franjofifa)e £oire*2lrmee bort i&re Offenfiüe toirflid) öon Beuern

aufgenommen jjabe. £5a8 batyerifaje £)etad)ement in (Sien mar buvd) über*

(egene femMitfje Gräfte angegriffen unb Derbrangt toorben. T af? man fran

jöfiföerfeit« oerfuajen müffe, bie in bolltger @rf$uöfung unb S(uflofung ab

jie^enbe Slrmee @$anft'6 bura) ein folaje« Unternehmen Don tyren ©erfolgern

presque impraticables. La deuxieme armee n'avait donc plus qu'a proliter

des avantages qu'elle avait remportes pour effectuer sa retraite au dela

du Loir.

La Situation se conipliquait d'ailleurs sur la Loire, que des colonne>

ullemandes descendaient par la rive gauche, voyaot qu'elles n'y rencon-

traient aueune resistance serieuse. Le general Maurandy, dirige sur

Chambord pour defendre le parc, avait trouve* les francs-tircurs de Parii.

qui le gardaient, repousses d'une partie de leurs positions. et l'interieui

du parc envahi. Ne pouvant s'y maintenir parce qu'il n'avait encore sous

la main qu'une faible partie de ses troupes, les autres n'arrivant que su>

cessivement, il dut se replier sur Blois. Le general Barry, qui defendait

ce point avec ce qu'il avait pu y ramener de sa division et quelques de-

bris du 15. corps aux ordres du general Peytavin, avait du faire sauter

le pont, et redeutait pour la ville un bombardement de la part de rennen»,

qui, maitrc du faubourg de Vicnne, menacait de la brüler si on cherchai:

ä la defendre. II n'y avait donc plus a coinpter sur l'occupation certaine

de cette position importante, et si les Allemauds parvenaient ä y retablir

le pont ou a reussir dans leurs essais d'en faire un avec de bateaux mal-

gre les diffieuhes que creaient les glacons cbarries par le fleuve, Tarmee

pouvait d'un momeut ä Tautre etre prise a revers.

•) Boantgarbe bc« 3. sÄrmee«Äorp8 (11. 3nfanterie*>8rigabe, 2 Batterien unter

ncral ». 8iotb.malcr) nebfl 1 Sörigabe, 1 teitenben ©atterie, bei* 1 ÄaoaUerie • Steiften,

ba* ©anje unter ißefebj be« @eneral £ieutenant8 t>. $arttnann; ferner Die 20. Infanterie*

2>h>ifton tont 10. »rmee > Äorp«, iicbfl feilen ber 2. ÄJüallerie . Dioirtort. Ilm tfcenb

be« 15. beabflc&tigte ©eneral ö. «oiflt«-3tb.e0 mit ber 19. Snfantcrte» 2>ibtflen eines

«orftofc gegen Skntöme ju machen; bie b^reinbrcc&ente 2)unfdfreit tn&tbirte benfelben

inbeffen.

**) 35affelbe befanb fl* in jenen Xagen in ©ueore« bei ©loi8.
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äit befreien, festen Kar auf ber £anb ju Hegen, ©elbft »enn er babet ein

Vorbringen im größeren ©ttyle 8oing abroärtä gegen bie @infcb ließung bon

^artö noch nicht beabftchttgte, fo bilbete auch Orleans felbft febon für it)n

ein toerthoollea Objeft. Die ®efat)r für biefe ouSgebet)nte, ber SBerttjeibi*

gung nicht günftige (Stabt, welche ba$ banerifdje ftorp« gegen einen Angriff

oon ©ien t)er auf bem regten Ufer ober auf beiben Ufern oereinfamt un-

möglich $u bitten bermochte, trat herbor. Die SBieberbefefeung bon Orleans

märe naturgemäß babon begleitet getoefen, bog eine nicht unbebeutenbe #abl

üon beutfeben 25ertt>unbeten unb Äranfen bem geinbe in bie £>anb fiel, baß

er Üttaterial, $orrätt)e unb feine in ben De$embertagen verlorenen ©efdjü^e

roieber erbeutete.

Der moralifche ©inbruef eineö folgen GhreigniffeS ^atte febr groß fein

müffen. Die SBegna^me eine« Objeft«, $u beffen Eroberung bie gefammte

Slrmee be« ^rin^en griebrich ßarl 10 "SToge Dörfer eine Schlacht geflogen,

toürbe bem geinbe als ein ©ieg gegolten §aben. Die narren UmftSn be

unter benen ein folcher errungen rnirb, bringt bie öffentliche S8eurtt)eilung

faum jemals in Slnfchlog.

©anj granfreta) mußte unzweifelhaft in biefem (Sreigniß bie Duelle für

bie Sieberbelebung ber 9?ationalbettaffnung finben. Die IL Ärmee roare

aläbann gelungen jur Öoire jurücfgefebrt, unb bie eben berbrangte Slrmcc

&f)an$9 it)rerfeit$ {ebenfalls toieber gefolgt, fo baß biefe 8rieg«epocbe am

(Snbe biefelbe ober eine ähnliche ^onfteflation jeigte, wie ju Seginn. — Daju

burfte ed nicht fommen. Der gortfehritt ber beutfeben ©äffen mußte ftcjtbar

bleiben, ging e* auch bielleicht fo nur (angfamer borwart«.

@e. königliche £ot)eit ber gelbmarfcball entfa)loß fid) be«t)alb in bem

2Iugenbticfe, roo e8 fiel; beutlich t^erau^ftellte, baß eine taftifche Grntfcheibung

am Coir nicht $u erwarten fei, ben größeren £t)eil ber II. Sfrmee wieber

an bie Soire gurü(f&ufiit)ren. 3tx>ar traf gleichzeitig au« bem königlichen

Hauptquartier bie telegrapbifcbe Nachricht ein, baß General b. 3äf*r °ro, ber

mit ftarfen Xfyikn feines äorpS befanntlich in ber ®egenb bon Gtbatillon—

2onnerre - Ütuit« ftanb, feit bem 15. Dejember ©efetjl f)abt, jur Unter*

ftüfcung ber II. 2lrmee auf Slurerre ab$uriicfen, allein biefe Unterftüfcung

fonnte fieb in ben naebfien SEagen noch nicht fühlbar machen.

©eneral b. ^aftroro, ber ftch noch Erfüllung mehrerer ihm

gefaßten Aufgaben engagirt fat), vermochte auch immerhin nur wenig Gruppen

herbeizuführen.*)

£>ierju fam bie föücfftcht auf bie materielle Sage ber $lrmee. $n for*

arten SNärfchen bon 3D?e§ nach ber Soire betangejogen, bann in eine wenig

unterbrochene fteihe bon dampfen berwicfelt, jefet abermal« jum größten

•) 2>er Oeneral flanb am 20. 2>ejem&er mit 9 ©ataiHoncn, 10 (Ssfabron«, 6 Batte-

rien bei Hurcrre.
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£t)ei(e unter bebeutenben Strapazen, bei grunbfofett ffiegen *) unb fc^Iec^tetn

SBetter nacb bem Solr aufgebrochen , batte bie Slrmee tjjre ftaorcs cr(>cbtic$

gefcbwäcbt, it)re Befteibung ruinirt. Die 22. Qnfanterie * Dtoifton go^ltc

g. 03. in it)ren Bataillonen burebfebnittlicb nid)t incEjv als 350 2J?ann, aui

befaß fte nur no* gwei gefec&t«fä()tge «Batterien; bei ber 17. Dioifton wann

bereit« in eingclnen ftompagnien 40 Sttann oljne ©cfjubwerf, aueb biefe Di<

Difion (jatte bura) 3RP« c»3a eine Batterie auger ©efeebt. Die (Srfdjöpfung

aller Stoppen erreichte ben lüften ©rab. gür fpatcre entfebeibenbe £&aten

toar Oorerft ein furger 3u ftano 0Cl" ^u O e uet^wenbig, toetc^cr 3eit geroinnen

lieg, alle jene ©ebäben gu repariren.

Da« 9. unb 3. 8lrmee<ftorp6 unb bie G. &aoallerie< Dioifton erhielten

barum fofort am 16. Dezember 9?aa)mittag$ 3 Ufcr Befehl, in bie Soirc^

Stellung bei OrteanS gurikfgufebren. , Da« 10. würbe am öoirflug &efaffen,

ber Slrmee * SlbUjeilung be« ©rogbergogö bie föia)tung auf Sartre* guge

toiefen, wo fte oon Beuern felbftftaubig 9lufftellung nebmen follte, um bie

(Sinfcbu'ejjung oon sparte gegen ©übweften (|in gu beefen.

Die erwartete SDffenfioe ber frangöfifeben evften Soire*2lrmee blieb au«

unb ba8 3. unb 9. ftorpS gewannen eine furge $eit non etwa 8 Jagen, fieb

einigermaßen gu retabliren, <5rfa|j unb ^Munition l)eranjugieien. Beim 10.

2lrmeC'&orp8 Ahlten bie befannte Crrjjebition gegen £our«, wela)e am 20. De
gember gu bem ©efeebt oon 3)?onnaie führte, fowie bafl Grrfa)einen ftarfei

mobiler ftolonnen am Soir, bic am 27. bei Sftontoire, am 31. Bei Bcnböme

bie bort fte^enben Steile be« orp8 angriffen, bic Stoppen freilieft in Ktftenr.

?lucb in ber ©otogne unb an ber oberen £oirc bauerten bie Berübrungcu

fort. Dennocb gefa)ab in tiefen Sagen oiel, um bie Hrmce oon Beuern in

einen pollig fcfttagfertigeu ^ufr anb gu fefeen.

9ta ein« blieb für bie II. Slrmec in ftoftem ©rabe bemmenb. <£« wor

bie<3 ber Umftanb, bog fie auf beiben Flögeln mit ftarfen feinbttcfcca Äräften

in Berührung ftanb. fleine ber gwet frangofiftften Coire * Armeen wor fe

febwaeb, bag Detacjirungen ausreichten, um fie gu überwogen, 3umal aber

wiberfpraa)en fia; bie 9?ad)ricbten, welche oon ber oberen ßoire $er unb on«

ber ©otogne eintiefen. Berfcbiebene 2lngcicben wiefen auf ben Slbmarfcb bei

feinblicben £>eere£ au« ber ©egeub oon Bourgcö—WeoerS (Slrmec Bonrcaft)

nad) bem Oflen $in, auberc wieber feftienen mit ©i$erf)cit gu befunben, ba§

fie bort noeb ftänbe.

*) 3)er 3 u0«nb ber Äommunifatiouen war in jener 3eit ganj aufjergcttefrri
-

fd^le^t. Huf ber (Sfcauffec lag ber @a)tamm l
fy ftnfi tyed), auf ben gefbwegen ober qua-

felbcin bnrd) ben tiefen fetten &bmboben war niefct einmal gu reiten, gef<b»eige benn jo

marfc^iren. $iel rourbe »on ben Jtolonueu ber Sifcntat?nbamnt a\i ©tra&c benu^t, ta

nic^t anber« fortjutommen war.
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Um enbgültige Slufftarung ju f^offcn, l)attc bic ganje II. Slrmee, ober

bo<$ beren größter £&ei( jtc$ na# bem oberen ©tromfauf in Bewegung fefcen

muffen, benn bie auSgefanbtcu $5etaa)ement« trafen f$on weit oortoartö ber

®egenb oon Q3ourge«— SReocr« auf iljnen überlegene feinbti^e Ärafte, burd)

bie fte ni<$t ljinbur<$$ubringen t)ermoa)ten. $)ie Kooperation be« ®cnera(«

o. SflRro» ^on Hujcerre &er fanb jubem ein unfiberfteiglid)e« ©inberntg an

oer föftematifcfc ausgeführten 3erftörung atfer ©ege, bie Don feiner (Seite

E)cr burefc fa)roierigeö muoegfamc« öergfanb jur Soire führten.

2Die man über bie grage, ob man ifolirte £eere«t$ci(e Cotrc aufwart«

)eta$iren fofle, im Oberfommanbo urteile, ift fd&on bargelegt worben, unb

)ie <S$i(berung ber ®efea}tötage oon öe 5)?an« wirb naa)weifen, rote gc^

jrünbet auef) bie $3eforgni§ gewefen ift, bie II. 2lrmee in einer ßeit \\\

d) mächen, in wetdjer man tägtid; ber Dcotljwenbigfeit entgegenfalj, fief) fcon

Beuern gegen bic fernblieben £eere«maffen im ©eften (2(rmee (S&an$n) loen*

>en $u möffen.

(Sie« festen fogar unmittelbar oor ber £ljür $u fielen, »eil ber geinb

n ben ®efe<$ten oon Wontotrc unb 3Senb6me ftarfe ffrafte am tfoirflnffe

.eigte. —
2tm 1. Januar, ifladjmittag« 5 U()r 40 Minuten, traf nun au« bem

;ro§en Hauptquartier ju 53erfaiüe« folgcnbe £)epefa)e in Orleans ein:

M @e. Sftajeftat befehlen Offeufioe ber II. Hrmee gegen ben au«

weftli#er Stiftung oorgegangenen geinb oon ber Öinic 33cnböme —
3Öier« au«, ©ro^erjog Don Ü7?ecftenburg af« fommanbirenber

©eneral be« 13. 2lrmec*florp« (17. unb 22. Dtotfion), fowic 2. unb

4. Äaoatterie - Dioifion ber II. 2lrmee eingefügt. Orlean« ift be*

fefct unb Xerrain rechte« Coirc^Ufer aufwart« im 2luge ju behalten.

2. Slrmectforp« marfd)irt auf 9)?ontargi«. ©eneral 3a ftrott> Nirb

roefttttt) herangezogen, gelbjagcr unterwegs.

(gej.) ®raf ÜMtfe."

£)ie näheren Seifungen für ben beoorftefjenben gclbjug braute bann

in ba« Telegramm erganjenbe« ©abreiben be« ©eneral« o. 2Äoftfe, weites

m 2. Januar bem Oberfommanbo juging.

T>ie« ©^reiben begann mit ber Darlegung, ba§ jefet, nac&bem au«

eftli<$er töit&tung bie feinblidje Offenftoe bei 33enb6me foroot>t at« bei £our=

itin, bem ©rog^erjog oon 90?ecftenburg gegenüber, begonnen Ijabc, auc& ein

J ormarfö ber noa) bei Q3ourge§ — Detter« fte^enben fctnbti$en ©treitfraftc

-ro artet werben müffe.

ü)ann fu$r ÖJeneral t>. 3Roittc fort:

,,<S« würbe bebenfü'a; fein, ba« nähere 3lneinanberrücfcu beiber

jefet noeb auf weite Entfernung getrennter £>ecre«gruppen abiuroarten.

(5« erf(5eint oietme^r bie fc^teunigfte Offenfiüe gegen bie naetfte mit
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überlegenen ©treitfräften geboten,*) um biefe abzufertigen, et)e btc

anbere jur naljen (5tnroirfung gelangt.'
1

„©e. SJJajeftät ber ftönig befehlen betnnact), bag bie n. Ärmee

fofort bic Offenftoc gegen bie oon Seften ^eranrflefenben feinbüßen

©treitfrafte ergreift.**) Um ber II. Hrmee bie au$reia)enbe ©tarfe

ju üerlei&cn, tritt niefct nur ba8 13. Slrmee * Äorj>8 (17. X)ioifion

unb 22. Onfanterie * SMüifion unter 8efe&t ©r. Äönigli*cn £obeit

beä ©rogijeqog« üon SRecflenburg » ©c()werin), fonbern au# bie

2. unb 4. #aüaacvie*1Dimfion unter ben bireften $efe§l ©r. Äonig

liefen £o(>eit be$ $rinjen griebridj ßarl."

„Qfc bleibt ferner Aufgabe ber II. Hrmee, Ortean8 befefct ju

galten unb für bie nädjften £age wenigftenä bie auf bem regten

Ufer ber Öoire auf fßeöerd laufenben ©tragen mit au$reia)enben

Gräften ju beoba^ten."

„Um überhaupt bie Hufgaben ber DL Hrmee t&unli$ft ju erfeiaV

tern, fcaben ©e. SKajeftät ber ßönig ben ttbmarfg be3 2. Hrmee

#orp$ -auf 9Hontargi« angeorbnet unb ju befehlen geruht, bag auaj

ber ©eneral o. 3a ftrott) lieber in weftlia)cr 9ttc$tung &erange$ogen

werbe."

,,©e. Sftajeftät erwarten (fiernadj, ba§ bie II. Hrmee in bei

©tarfe Don 3*/* Slrmec-ftorpö unb 3 ftatoallerie*£)iDifioncn ***) bie

Offenfiü * Operationen unoerjüglia) aufnimmt. 211« (Einleitung ber

felben bürfte etwa bie Bereinigung am Coir rjon Sßenböme biä $aier$

anjuorbnen unb innerhalb 2 Sagen auszuführen fein."

„Die 5. äat>aüerie--DiDifton wirb angeroiefen werben, bie redte

glanfe ber II. Slrmee in fiebern."

(ge$.) Oraf ÜKoltfc."

Slm 1. 3a""ttr, unmittelbar naefc bem Eingänge be8 telegrapljifdjen 55e-

fel)l9 jur Offenftoe nad) Seften f/in, war bem 9. Slrmee * Äorpc* befohlen

worben, fic& nacb bem regten glügel ju fonjentriren. ©eitere« fjatte fi^ «

jenem Slugenblicf nia)t t&un (äffen. öefet hingegen fonnten alle 3)iagna&men

unoerjüglid) getroffen werben. 9cur bic eine gorberung, bog ber 2lufmart$

in ber Öinie 23enböme — 3llier$ in 2 Jagen bewerffteUigt werben foflte,

lieg fia) nic$t erfüllen.

«) £&atf5<$n<$ war bie II. Slrmec, au# roenn fie alle tyre etreitfrSfie tjerfammtUf.

numerifc$ nur etwa falb fo ftarf, al« tote «rmee C^angv'«.

**) 3n Sßßtrflic&feit rfitfte ©eneral S&anjtj, wie jpater nfit)er erläutert »erben mit:,

mit ber aflaffe tetner Gruppen ni$t t»or, fonbern flanb no# in jetnen Äantonnement*.

***) 2>ie IL Hrmee fefcte atte öier i&r jugcl^renben flarjaUerie * SDiriftwien in St
toegung.
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2. 3anuar bei Eingang ber &öniglta}en öefefcfe ftonben:

1) baS 3. Hrmee-ftorps swif^en Orleans unb Seaugencö, fotoie nörb*

lia) biefer ßinie, alfo 6—9 teilen com ßoir bei Söenböme;

2) ba« 9. Hrmee*#orp« bei CrteanS unb oftlia) bei @&äteauneuf §tn

7 Vi—11 teilen Dom Soir bei 3)?or6e;

3) bas 10. 2lrmee * ÄorpS im SWgemeinen auf ber 8inie SBenböme —
33(oi«;

4) bie 1. flaöaüerie^toifion beim 10.,

5) bie 6. beim 3. ?lrmee«&orpS;

6) baS 13. 2lrmee*ftorpS mit ber 17. Dimfton (S&artreS— Courüttte,

2*/t—4 teilen Don QUier«, bie 22. im 9?aqon SKaintenon— Mo*

gent— (e SRol— ©reu$— Qtyäteauneuf, 6—9 leiten oon QÜicrS;

7) bie 4. taoaaerie t Dioifion bei Sttaintenon — Sluneau, eine örigabe

im SRanon ber 22. Dioifion;

8) bie 2. ^oatterie^itrifion bei 23onncoal— Jflier«.

Die Macbri(4ten, wetaje am 1. ^annav unb am Vormittage beS 2. noa)

in OrteanS eingelaufen waren, liegen nun bie ®efa(>r, ba§ bie II. Slrmee

jroifdjen jwei geuer a,erat()eu tonne, bereit« wieber als in bie gerne gerücft

erfajeinen. Der feinbtidje Angriff gegen bie Xruppen ber Slrmee am Coir

mar fcbwadjlict) Verläufen unb (jatte mit bcm Üfücfjug geenbet, — an ber

oberen ßoire begnügte fia) ber getnb bamit, ben ©eneral Wanfcau naa) ®ien

jurürfgebrangt ju fjaben unb unternahm weiter nia)ts. Die oon ben Stoppen-

truppen in SftonrargiS am 31. iljrer Reibung nad) eutbeeften 95erfamm(ungen

feinblicfcer Slbt&eilungcn bei (Sourtenati Ratten weiterhin feinerlei golge gehabt.

So warb e$ flar, ba§ bie bei 33enböme unb Sourtalin oon ber fran$ofifd)en

jmeiten ßoire * 2lrmee gemalten Singriffe Dorlaupge unb ifolirte Unternefj*

mutigen gewefen feien, oljne inneren ,3ufammenf)ang ,m * oem, was an ber

oberen Coire üorging. 9J?an fefete jefet oietmefir im Hauptquartier Ortwang

öorauS, ba§ bie angreifenben Abteilungen ber Slrmee @Ijan$u
T

S bura) einen

23orftojj Ratten &larl)eit Derfcfcaffen foüen, waS bie WefognoSsirungSbewegun*

gen De« 10. $rmee=flovp8 ju bebeuten gehabt, unb ob uic^t franäöfifajerfeitS

eine allgemeine öffenfioe ber II. beutfefcen SIrmee beforgt werben müffe.*)

9ßoa) fjatte tiefe atfo einen SBorfprung an £zit für fi$.

Um fo günftiger geftalteten bie 23efef)le <&x. Stfajeftät beS ftönigS iljre

£age. DaS (Srfdjeinen beS 2. Slrmee^orp« gab iljr aua) bie tooüe gretyeit

ber Bewegung wieber. Sie fal) fidj nun Don iljrer Doppelaufgabe ertöft.

Sie ^atte bisher oon Sriarc bis SMoiS unb fcon bort bis 25enböme unb

*) ©eneral (Sbanjty beabfic&tigte befanntlid) bur<$ bie betben mobilen Äolonnen bei

©enerale be 3ouffrop unb Sttouffeau, bie ben ©eroeguiißen bet Heineren toorgefanbten

2>eta<$eatent« einen >palt geben foüten, baS fianfc weithin gegen ben Coir unb ben oberen

Viu3nc aufjutlarcn.
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SWoröe $um ?oir eine gront toon 24 beutfaVn Weiten becfen unb babei auf

jebem glüget einen Gegner im Sluge behalten miiffen. Dies gab bisher

bem geinbc bie fatale 5J?ogli#feit in bie £anb, fie bura) Demonftrationrn

51t unniifcen £ruppem>erfamm(ungen \u $n>ingen.

3»n Hauptquartier Orteanö fefcte man bamal« oorauG, ba§ bie jtocite

fran$ofifcf)e ßoire ^rmee mit bem 21. ftorp« norblia) Se SWon« im $ui*ne<

£$ale, mit bem 16. unb 17. ßorp« bei unb fübti<$ Oe 3J?an« in ©tnter

quartieren ftänbc.*) Diefe Slnnafjme toar burefc bie testen ©crityrungen mit

jener Mrmee roaf)rfc$etnlicf) gemalt morben. Wm Öoir Ijatte man %btty\

hingen beö 16. unb 17., bei (Sonrtatin unb in ber ©egenb öon 9?ogent (e

9totrou fold)c Dom 21. franjofifeben $orp8 gefpurt. Die ©efangenen-Hu«

faa,en betätigten in jenen £a$cn bie fyier gemalten Angaben, riefe bitbeten

baljer auefc bie ©runbfage ber noa) am 2. Sonuar 1871 für ben Slufraarfa)

ber »erftarften II. Slrmec erlaffenen 33efe(/(e.

Da bie ttnfityrung biefer S3efef>le im ©efentfiaVn au<& fc$on bie Dar-

fteünng ber erften, oon ben noa) getrennten ßorp« jurütfgelegten 2WärfaV

unb s3cmegungen in fia) fließt, fo ift es jroetfmäfjig, fie faft in i&rer ganjrn

$u$be(jnung »ieberjugeben. ©ie lauteten:

„£.*:Q. Orleans, ben 2. Januar, 9to$mittag$ 5. U§r.

„Die II. Shmee, bereinigt mit bem 13. 2lrmee*ftorpS, ®ro§

tyerjog Don äftetflenburg $5nig(id;e ^jo^cit (17. unb 22. Infanterie

Dtoifion) unb ber 2. unb 4. $aoaflerie*Dioifton, welche 3 Sinnet*»

ttjeile meinen bireften 53efe$len unterteilt finb, toirb jefct gegen bie

Slrmee ßdanjö'« bie Offenfioe ergreifen. 23on biefer feinbti($en «r

mec &aben mehrere Dioifionen am 31. Dejember gegen bie 20. 3n

fantcricDitiifion bei SBenbome gefönten unb geftevn am 1. Januar

fiaj biä ju bem 5lbf4nitt ton ST^at) gurüefgejogen."

„Der (Srfofg ber beabfiebttgten Operation toirb h)cfentlic$ babnnfc

bebingt, ba§ fo(d)e moglie^ft lange bem geinbe oerborgen bleibe; i$

empfehle ba&er bie größte SBorfictyt in biefer Sejiefjung."

„3$ beftimme bemnaa):

*) 3n SBtrfti^feit lagerte ba3 21. franj'6fiid)e Äorp« auf bem ^lateau j»ifd>n Hnifnt

unb Sartre nörblid) Cc SWan«, ben ^arencebad) bor ber grent, feine 2>eta4}iruna«

toorne^mliä) im Hui«ncUjal toorgefd)ok*n. Hauptquartier @arge. 3)a« ^tateau ten

Äuöour aar gleicht!« t>on biefem Äorp« befefct. 2)a« 17. Äorp« batte fid) Eintet tu

©arttye, Hauptquartier (S&ateau bc l'epinc etablirt, ba« 16., im Halbfreife BfUid) unb fü&<

Sfllic^ um üt SKan« ^erum, ben (infen glügel bei ?)»re TCöeque am H«**ne# *>en re$»

ten bei «rnage an ber ©art&e, Hauptquartier ^onttieue. ©ortruppen waren #cr §ejea

ben 8oir unb in ben «aum jn)ifd)en £oir unb eotre borgeftt)oben.
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„£>aS 10. 9Crmce*£orp« t)at am 5. Januar bie Stntc Ben*

bömc — <St. Slmanb <§t. Stmanb) $u erretten, bem ent*

fprecjenb fich am 4. Januar $u bi«fociren.

2lm 6. Januar rücft ba« Slrmee * ftorp« oon ber ?inie SJeti*

böme—@t. ?lmanb—9J?ontoire (&orp«<£.*D.) oor. Bon ber oor*

laufig beim 10. 3lrmee * #orp« oerbleibenben ftaoalferie * $)ioifton

£artmann wirb ein Regiment nad) 53loiö betadjirt. £)iefe« Regi-

ment ift tetegraphifch hierher $u bezeichnen.

£ie flaüatlerie*X>ioifion #erjog ©ilhetm oon 2flecf*

(enburg tritt ebenfafl« unter bie Befehle be« ®encral« to. Boigt«*

ffit)«^ bie 15. flaoaüerie Angabe rücft morgen, am 3. Januar, in

Quartiere an ber ©trage Ortne« — GEoulmier«, bie 14. ftaoaflerie*

Brigabe nach Oucque« unb ©egenb, bie 15. ftaoallerie • Brigabe

mit bem £)u>ifton«ftabe marfa)irt al«bann am 4. Januar naa)

Oucque« unb ©egenb, unb am 5. Januar ift bie Qtoifion jum

10. $orp« ^eranjujie^en.

Da« 3. SCrmee*8orp« $at morgen am 3. 3anuar mit ber

£ete 2fler, mit ber Dueue 9Äeung*fur*8oire (wo ba« ftorp«*$>.«Cl.

toerbletbt) ju erreichen, «m 4. Januar rücft ba« Äorp« bi« an ben

(Eiffe^act) unb refp. bi« SWarchenoir ($orp«*$.*D.), am 5. Qanuar

über Oucqueß ^inau« bi« Biüeromain unb recht«, am 6. Qanuar

nach Bentöme (£mO.) unb bis an ben Slbfdjnitt öon Sljot;. (Sin

Bataiüon oerbleibt bi« $um 5. Januar früh in 53eaugcnct) jur

Bebecfung meine« Hauptquartier« unD ift Qm & $eranjugiel)en.

Born 9. «rmee*Äorp« ^at bie 25. (grogij. Jeff.) SDfoiflon

ben Auftrag, Orlean« befefet ju behalten unb eoent. nachhaltig ju

oerüjeibigen unb mit bem oorgefa^obenen £)eta$ement (®en.*9)?ajor

o. Randau) ßoire aufwart« ju beobachten.

2Hit bem 2. Slrmee * $orp«, welche« in 3 bi« 4 lagen bei

9ftontargi« eintrifft, ift bie Berbinbuug aufzunehmen.

Behuf« ber Beobachtung auf Unfern 8otrc*Ufer finb bie Bor*

poften ber 15. ftabaüerie < Brigabe morgen am 3. früt) fcon ber

25. £)toifion ju übernehmen. •

3wei Bataißone ber 25. fcibifion rücfen am 3. Januar na*

Beaugenctj, am 4. Januar nach Bloi«. Diefe beiben Bataillone

unb ein Regiment ber ffat>aü'erie*£)iüifion £artmann oerbleiben in

Bloi« at« Befafeung biefe« Orte« unb utr Beobachtung auf beiben

Ufern ber tfoire gegen £our« unb gegen ben @t)er. ©eneral ber

Infanterie o. ^anftein ^at mit ber 18. Infanterie *$>h>ifton unb

ber Äorp« Artillerie am 5. Januar Oujuer (e Barche (£.*&.)

unb ©egenb weftlich, am 6. Sanuar SKoree ($.*D.) unb ©egenb

»ei^eft |i Mt*ft94tfS& 1873. 20
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weftlid} jit erreichen. <£« rficft bcö^alb morgen am 3. Januar bif

18. 3nfanterie £)ioifton nod) Orfean« unb an bte <Straj?e Crlean*

—Ormeö (festerer Ort nur mit Infanterie ju belegen).

£)ie £)i«tocirung für ben 4. 3önuar bleibt beut ©enerol btr

Jnfonterie ö. TOanftctn fibertaffen. Storps Hauptquartier üerbleibi

am 4. 3<muar in Orleans.

Die 2. ffaüaüerie - Simfion (®raf Stolberg) tritt unter bif

öefe^le beä ©enerate o. SNanftein.

£)er gro§ljer$oglia) ^efftfdje getbbnlcfen ^rain tft t>on ber 18.

3nfantcrte*S>iDifton mitjufüOren.

®e. ^ontgtic^e £o$ett ber ©rojjfjerjog $at ba« 13. SIrmec

ftorpö unb bte 4. ftQt>aUerte*2)it>tfton ($rinj SUbrecbt o. $r.

St. Yoetd^e id) bem 13. SÄrmee^florps jut&eite, fo in $?arf<|

ju fefcen, bog biefe am 5. Januar Jöier« unb ®egenb norbtio),

am 6. örou unb (Segenb weftttä) erreid)en.

ein ftarfe« rechte« Seiten ;£etadjement ift auf iRogent (e

trou ju btrigiren, berart, ba& fo(a}e« am 6. Januar bte bort tut

tjanbenen feinbtidjen Strettfräftc angreifen !ann.

Da§ Hauptquartier <&x. &onigüa)en fjofjeit tft am 5. QUint

am 0. 53rou.

S)ie flafcatferic - ftiüifion Stol&erg tritt unter bie Sefe^Ie brt

General« ber 3nfanterie ö. Sttanftein. (Sine S3rigabc berfelbec

(unter eiuftweiliger 23efaffung ber iljr jefet juget^eitten Qnfanterif

Dctadjementä, wctdje bemnadjft jum 13. Slrmee* Storp« $urücffe$rfn

werben) unterhält bicSSerbinbung jtt)ifd)en bem 13. 2lrmee * Äorp?

unb bem 3. Slrmee = #orp$. 3m Uebrigen rficft bie X)toifton am

5. 3anuar nflö) (Sfjatcaubun, wof)in oom 9. Slrmee^orp« bem öf*

nerat (trafen Stotbcrg weitere 33cfefjle jujufenben ftnb.

Die 5. toatterie *£)toifton &at toeifung, bie rechte gtanlt

ber 2. Armee gu ftd)ern.

Sföein HauMu°rtto if* am 3. Orleans,

4. ©eaugenett,

5. OucqueS,

6. 35enb6me.

%m G. 3anuar, ^mittag« 5 Uljr, ftnbet Qefetfft * gntyafe

in meinem Hauptquartier ftatt, $u wetefcer oon ben Dtcr Strnw

ftorp« Offiziere einzutreffen Ijaben.

Die weiteren £)i«pofittoncn ftnb feon ben ©emegungen ber

fetnbli^en &rmee bebingt; cö tonnen batjer nur M aflgemfinrr

Sln&att biejenigen £>treftionen angegeben werben, in toeUfcen btr

weitere ^ormarfä) bcabftc&tigt ift.
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SDiefc finb:

gflr bo« 10. 2lrmce*$orp«: 8a (S&artre—$artgne l'(5t>eque.

gtir ba§ 3. 2lrmee*ftorpS: 6t. @alai$—Slrbenaö.

gür ba« 9. $h*mee*$orp«: (Spuifap—6t. ßatai«—23ouloire.

gür ba« 13. ?lrmee*8orp«: Stutfjun— £a gertd, «Bernarb—

6t. üttar« la ©rubere.

©er ©enera(*ge(bmarfa)afl.

(gc$.) griebria) £arl."

©ie wichtige Aufgabe, bie £oire*6tettung für btc Hrmee ju ermatten,

unrbe affo ber fjeffifäen JDMP*« (10 S3ataiflone, 8 Cr«fabron«, 6 SBottc-

ien) anvertraut, beren Gräfte frei(ia) für bie nadjbrücfli^e 5?crtljeibigung,

owie für bie Slnforberungen, wela^e bie Beobachtung be« geinbe« baneben

tn fie (teilte, nur fc&r fajwaa) waren. SDa« Eintreffen be« 2. $rmee<$orp«

>et 3Kontargi«, bann au$ ber £eranmarfa) bc« ©eneral« t>. 3öftrow « Q4
ßeften $um Slnfa^tuß an biefe« 8[rmee*£orp« liegen jenen Umftanb inbeffen

mbebenflid) erföetnen. 6tanb Bei 9flontargi« eine ftarfere beutfa^e £ecre«*

;ruppe, fo war für Orfean« feine ernfte ®efal)r gu beforgen. ©egen Hn-

iriffe auf bem tinfen Ufer »ermoa^te ber ^ßrtnj oon Reffen bie 6tabt gwei-

ef$o&ne 511 galten, um fo meljr, a(« bie tfifiere ber fflbticfcen SSorftobt be-

eftigt worben war. — WHan ^atte bei biefer testen Sflagnaljme aflerbing«

nefjr ben moratifc&en ©inbrurf in« Sluge gcfa§t, ben bie 9*acf)ri<$t: man

lelje gegen t>erfc$angte 6teöungen, auf bie jungen Struppen be« geinbe« gemalt

jattc, al« gum ernfttidjen $ufeen bei ber SBertf/cibigung.

©er Singriff auf bem regten Ufer bon ber unteren ßoire fjer toerbot

H4 bei bem 93orgef>en ber II. Strmee fcon felbft; — ber Don ber oberen

2oirc au« war nia)t moglia}, wenn ba« 2. 2irmee*8orp« bei Sföontargi«

"tanb, wo feine Stete am 5. (Januar erwartet werben burfte. 2ln ber Ooire

uaren au<$ no$ einige (Stappentruppen verfügbar (2 öataiflone, 1 @«fabron),

juf beren flrafte freiließ bei bem ftarfen SDienft in üiet vertriebenen 3®«****

iic$t
.
er&eblid) geregnet werben fonnte. gerner verblieb gur Beobachtung

2oirc abwart« ein ftavaKerie-SRegiment in bem wichtigen 531oi«, ba«, wie ber

Hrtneebefel)t vom 2. Qanuar au«weift, ferner bura) bie Oeffifa)e SDivifion

befe^t gehalten werben fottte.

©egen ffieften wenbeten fic$ nunmehr ba« 3., 10. unb 13. Slrmee*

Rorp«, bie 18. 3nfanterie'$)ioifton mit ber &orp«*$rtiÜerie bc« 9. Slrmee

Rorp« unb bie 1., 2., 4. unb 6. ftavatterie * ©ivtfion. greilia) barf man

oiefe £>ecre«forper nic$t nac$ i&rcr Vollen 6tarfe in 2lnfct)(ag bringen, benn

baran fehlte rea)t 8etrac$tU<$e$. @ö ga^tte beim Slbmarfa) üon ber Soire

laut 6tanbe«au«wei«:
20*
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1) Da« 3. «rinee*ftorp« 17,235 Wattn 3nf. 1,038 $ferbe 84 ©efdmfee

1 470 90

3^ * 10 * 15 716 * 1,0)3 84 *

4) * 13.

mit ber 2. u. 4. ftabvDto. 16,150 • 7,478 84

5) Die 1. flat>aü.*Diü. 2,952 6 *

6) - 6. 2,472 6

3n 8umma ftanbcn unter

bem »efe^l be« grinsen

griebria) ßarl bereinigt 65,614 Wann 3nf. 16,413 Sßferbc 354 @ef4iifce.

Da&on blieb in ber 8oire< Stellung bic 25. Dimfion unb ba« Ulanen

Regiment Wx. 8; in ©umma 7517 üHann Infanterie, 1488 Werte,

36 ©efebüfee.

3ur Offenfiue gegen SQ3 e ft e n waren mithin nur toerfugbar:

58,097 «Wann Infanterie, 14,925 $ferbe, 318 ©efc&üfce.

Sin Qnfanterie war alfo nia)t einmal bie 3°t)t üon 2V« fomplettrn

#rmee4?orp« torljanben. Die &erb51tni§maj?ig feljr große ©tarfe ber Hrm«

an taoaücrie unb Artillerie f)atte — bie« falj man audj bei beginn ber

Operationen in jenen Xagcn oovau« — nur eine geringe SBebeutung, ba ba*

Terrain bie 2lu«nu&ung beiber Staffen fer)r be^inberte.

2l6cv abgcfe^cn üon bem numerifä) unuortljeilbaften 2?evbaltni§ gegen

Aber ber Slrmee be« ®encvat« ßljanji), eine« Uebelftanbc«, beffen man fuft

wol)l bewußt war, fonnte bie £age ber IL Armee nur al« günftig bejeicbnrt

werben. Wit Allem ^atte fit ficf> jur £tit reiajlicb öerforgt. Die ÜHuni

tion«folonnen waren faft uollfianbig gefüllt, ber SReferi>c*<Munition«parf Ui

Armee bielr, mit allen SBeftänben *orfcbrift«ma§ig oerfeften, bei ^Jit^tt>icT«. *:

Aua; ber fanitäre 3uftanb war ein guter, unb felbft bie Verpflegung, txtty

bem fie bei bem fajuellen 23ormavfcbc üon 9tfe($ au bie Coire, ber alle 23n

binbungen mit ber £eimatb abriß, für . eine 3eit lang ernftfiaj in ©efafcr

gewefeu, jefet, i)anf ber £&atigfeit ber Armee * 3n *cn&antur
/

Wollig ge^

fiebert.

3»mal würbe c« fcljr nfifcfiäj, ba§ e« gelungen, com 16. Dejembcr ob

ein woblau«geftattete« (Sentra(»3)?agajiii in Orlean« ju erridjten. $n i&nn

Kolonnen führte bie Armee, al« fie fieb nun auf ben 2Beg mannte, für für»

Jage £afer, für jebu Xagc «ßroüiant mit, unb gleicbscitig waren ifcr ccr.

Ortean« au« fammtfiebe bi«poniblen guljren mit einem Dreitägigen £afer

beftanbe unb mit ^räfcrueii naa)gcfenbct worben.

Wit bem wirflicjen beginn ber Operationen jwifeben £oir unb gartfcc

aber follten bie SBerbinbuugcn naaj Orlean« unb ber ßoire f)in aufgegeben

unb bie II. Armee auf 6§artreö unb ba« ßouiglicbe Hauptquartier SBerfatÜe*

*) $erf<16e tourbe nunmehr nad) Hrbeuaij bcranacjogeii.
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afirt tocrbcit. $)ie (Sinfeituugen jur (grrichtung eine« großen SWagaain« in

tt)artfe« waren getroffen, ein fehr ergiebiger SRarft bort fa>n in« 8eben

enifen.

2lfle« wa« bie SBer^ättniffc an ber ßoirc Bei Orlean« unb oberhalb U*
raf, würbe nunmehr bem ®enera( o. granfecfn übergeben, ben ba« Ober*

ommanbo burct) ein «Schreiben emgehenb über jene« &rieg«theater, fowie über

ie oon ber II. Slrmee gemalten Erfahrungen unb bie bon it)r getroffenen

Iftagna&men orientirte.

Seffere Sßerbältniffe für bie Eröffnung eine« neuen gelbjuge« Ratten ber

I. Slrmee auch bie näcbften £age !aum gebraut.

3n Orldan« §egte man im Slugenblicfe, wo jene ^Befehle für bie beoor-

tet)enbe Operation gegeben würben, bie S(uffaffung, bog ©eneral E^anjn

eine £ruppen nicht bereit« $u grogeren Unternehmungen in Bewegung ge-

efet fjabe, fonbem, bog er Die(me$r jur $tit noch in feinen Winterquartieren

tet)e. granjöfifche 3fit»ngen — beren man üerfchiebene, meift <ßrooinjial«

)tatter, auftrieb — Hagten (out über bie bittere &ätte, unter wetdjer bie

Iruppen erheblich ju leiben ptten, unb ba ©enerol Ehanitt für bie töetablt*

rung unb Söerftarfung feiner Slrmee, für bie (Sinrangtrung ber noa) gufammen*

gebrachten, altgebienten Sftannfchaften, ber Sflobilgarben unb mobilifirten

ftationalgarben 3Weifel«ohne nod) einiger &t\t notfjwenbig beburfte, fo tonnte

nan um fo mefjr hoffen, it)it in feinen Sinterquartieren $u überrofa^cn.

(Sin um 6 Ut)t Nachmittag« am 2. Januar, al« eben ber Armeebefehl

jefchrieben war, an ©eneral o. 2Woltfe erftatteter Bericht fa)log bat)er auch

mit ben ©orten:

„(gelingt e« un«, ba« ©etjeimnig ju erhalten, fo üerfprecjen wir

un« riet oon biefem UeberfaÜ ber fantonnirenben feinblichen Slrmee."

„Sn fombinirte feinblicf)e Operationen, bie fc$on im (Sange wa*

ren, oermogen wir nach bem Slugenfchein an Ort unb ©teile bi«

je£t nicht in glauben."

„Die Dichtung unferer £auptoffenfibe über 35enb6me unb füblich

gegen ße WlanQ ift burch bie ©tragengüge bebingt, weit fonft bei

eintretenbem Ehauroetter wir in Verlegenheit mit ben Artillerie-

£rain« fommen würben.*)

*) $injugefüa,t »ar bic SRelbung, bafj bie 2trmee nidjt in jn>ei SKärjchcn an ben

?oir ju toraraen bermo<hte; — bie ©vttnbe hierfür ftnb oben bargelcgt.
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I)er im Hauptquartier Orleans $errfc$enben Slbficfct, bcn geinb p
äberrafcjen, $atte e$ entfprodjen, bic £>i8pofitiouen für bie be&orfte&enora

Operationen gegen 2t WlanQ in großen £ügen f$ou fo ju treffen, bog man

iljn mit mögtic^ft biet STetcn gug(eid) in feinen Quartieren anzugreifen

oermoajte.

£>ann aber fjattc fa}on 0 i c r bie gang eigent§iimtidje ©eftattung be$ 8anb

ftria)ed fidj geftenb gemalt, in melden hinein bie II. 2(rmee, jefct ned? baju

bei fa)tea)ter 3a(>rc$geit, iljre Offenftoe gu unternehmen im Segriffe irar.

©eine <£&arafterifttf ift gum Steile au« ben 23o(f3aufftänben ber SKouaitftcn

gegen bie erfte frangofif<$e föepuMif genugfam befannt. £>a« (Sartfcegebic:

geigt in oieten ©tflcfe'n eine äl)nlic$e Stotur, wie bie Ecnbee; fic ift für jeben

Angriff ooü ber grögeften ©djroierigfeiten. ©efbft oon bem fa)on weit cmfa^ti

gematteten UfergetSnbe be8 2oir fagte ©eneral @()angn in feinen „Qnftruftion*

Dom 13. 3)egember, bie mittlerweile bem Oberfommanbo ber II. 2(rmee ic

bie .ftänbe gefallen waren: „Si on sait en profiter, ce pays se prete

admirablement ä la defense" — eine Betätigung ber 2lnfic$t, bie man

beutfajerfeits über jenen ßanbftria) §egte, unb gugfeia) baoon, bag ber feint

liaje Oberbefehlshaber fit$ aller Bortf)eile betougt mar, welche er bort ffir

feine Hrmee unb bie Bert&eibigung OorauS hatte.

ÜDie Bobenreliefä gwifcfcen Öoir unb Sartre finb feine unbebeutenbes;

bie relatioen £>61jen betragen ntc^t feiten 250 gug unb baröber. SDfttti

erinnern ifjre gormen an bie Berggüge ber beutfetyen Mittelgebirge ober an

bie hofften unb fteilften SÖalbrütfen ber 9)?arf, Bommern« unb 9$reugen£.

©treefenweife nur überfielt man Heinere $lateau$, meift aber toecfcfelootf?

Berggegenben mit tief eingefa)nittenen, babei auf ber ©o$(e breiten im*

äugerft »äfferretten S^alern, bie fia) gu ben grögeren gtugbetien fynab

fenten. £>ie föänber bieten nicht fetten bigarre ©ebirgSformen, ^ier unb bcn

noch oon alten Burgruinen gefrönt, ©o trägt oor Sllfem ber 8otr ben opü

fommenen ausgeprägten Gtfjarafter bed BergftromS. $luf ber £>5he abr

{Rieben fich Dielfach ifolirte SKiirfen unb ©nippen mit fdjroffcn Slbfallen fcn

liffenavtig im bunten ©emifch oor einanber, fo bag ba$ unruhige Bilb fcer

tfanbfchaft noch mehr oerwirrt wirb. Biele ber Berggcftatten ähneln ein

anber fe^r, fo bog Säufchungen unb 3rrt(>ümer leid)t möglich ftnb. QiefeJ

Relief aber mug man fich nun mit bem biajteften Unbau einer alten Äntti::

bebeeft benfen. $)a« Öanb ift gum fyeil oon grogcr gruehtbarfeit, überaß

aber buraj bie feit oieten 3a&rf)unberten forgfättig fortgefefete Bearbeitung

äugerft oegetationsreia) gemacht. 3)ie fetfigen Abhänge liefern ergiebige

Weinberge; Söeinfelber bedien fia) gleichfalls aller Orten in weiten etrecta
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au«, eine« bcr fdjwicrigften £>inbewiffe für Truppenbewegungen, ba in bem

tief aufgeloderten 23oben, ber unangenehmer ju befreiten ift alö unfere

norbbeutf^en @turja<fer, jafrttofe furje @tabe für bie SReben gefteeft finb.

Obftplantagen, ©emüfegarten, 3icr- unb Wufcgeftraucb tbeilcn fi<j> baneben

mit ^arfantagen ober Satbparaetfen in ben Dorl)anbenen föaum. £)ic tyax

jeüirung be« 23oben« ift bem entfprecbenb; jebe« ber wie ein feine« SÜiofaif

ineinonber gefügten gelber ober »on 3ä«nen, SWauern, Herfen, ©raben ober

2£aflen, oft oon mehreren biefer Grinfricbigungen gteia^jeitig utnfdjtoffen.

®rb"Bere jufammen^angenbe Ortfcbaften finb fetten; meift reprafentirt ben

tarnen für ba« 2luge nur eine Heine centrote $>äufergvuppe, wafcrenb bie

ÜÄaffe ber Sotjnungcn äf)nlic$ wie in unfereu gtußnieberungen ober ©eft^

ptjalen, 8<bte«wig*£otftein überoü in bie getber unb ©arten hinein gerftreut

finb. 5Die &orte im 2tta&ftabe ton 1 : 80,000 enthalt in jenen Terrain*

ftricfcen auf einem einigen Ouabratjott oft 35 bis 40 Ortsnamen. £)ie

Öebäube ferjen freitiä) üielfad) nur nvmlio) unb baufattig au«, im T)ura>

fa)nitt finb fie inbeffen bennoa) maffu>, manage $aben fogar groge geftigfeit.

T)ia)t gefat Hegen bajwifa)en bie jum T§ei( febr fd)ön unb weitläufig auf*

geführten Sanbebetfifee, oon ^arfanfagen umgeben, ©enn man fetbft im

Söinter, wo ba« Saub fe&tt, in biefe« ©etanbe oon b°* gelegenen freien

fünften frineinfebaut, fo gewinnt man batjer ben (Sinbrutf eine« unentwirr*

baren 2J?eere« üon Vegetation unb Äuttur. 3ur ©ommeqeit muß jeglicbc

Ueberfid)t unmogtia) werben, gefte fünfte, Slbfa^nitte für bie 93ertljeibigung,

Karrieren, an benen bie wenigen ^auptftrafjen ftaj ofjnc iVtnf;e unb mit ge*

ringen ÜÄittetn (perren (äffen, finben fid) Ü6eraü\ @egen bie fid) t>on 53üd)fen*

fdmfj ju Q3ücbfenfo)uß wicbcrtjolenben ^Optionen ift aber eine ßntwicfelung

georbneter (Streitfräfte, Slu«nu(}ung ber JlriegSmittet, weldje bic beutige

SBaffentecbnif an bic £anb giebt, nic&t mögtia); obne ^ufammen^ang müffeu

bic einzelnen Stbtfjeitungen jwifojen #e<fen, $nitf«, dauern unb 3auncn

fampfen, eine jebe fetbftftänbig bem aügemeineu $\tU entgegen. £)ie föotte

be« Subatternoffiaier« Wirb eine fetjr wichtige. £)abei aber finft frier ber

retatioe Sertb ber ©efeajtäfdjute regutairer Truppen gegenüber tofe jufam-

mengefügten, aber nur einigermaßen gut bewaffneten paaren, fetbft t>ou

einer ganj jungen unb unerjogenen Truppe ift in fötalem Terrain boct) ba«

in erlangen, bog fte ^tnter fieberen $>ccfungen — bureb bie (5infia*)t ge*

boben, baß fie fieb jegtidjer Verfolgung eine« fiegreiajen ®egner« teiebt $u

entheben uermaa, — mit bem geuergewebr in ber £anb Siberftanb leifiet.

£)a« ®efüf)l ber <§idjerbeit in fötalem Terrain briebt aud) ben SSotf«wiber>

ftanb. SBeiß ber Sauer fixere 3uflucbt«ortc in größter 9?äbe, fo ift er

leicht ju bewegen, bie Soffen ju ergreifen. T)aä Fann unter Umftänben

genug fein, um erfotgreia) ju wiberfteben, fetbft wenn feine irgenb crr>cbltc^c

Offenfiofraft in ben 9?ei^en bc« 33crtbeioigcr« tiegt.
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SCtte ©trogen bi« auf bie großen ßbauffeen finb ferner tief eingeft

tcne #oblwege, bie, imifd&en ©aübecfen babinlaufenb, au* bem ju iferbe

fifcenben Spanne feinen (Sinblicf in bie nacbfte Umgebung geftatten. ftarut»

gemä§ bilben biefe ©ege ju naffer 3o^reöjett baneben bie ©afferrtnnen

unb bielfa* gleiten fte me^r trocfenen glußbetten, al« geebneten &ommuni*

fation Klinten , ber <Sd;nee lagert ftcf) barin balb fußbo* ab unb bleibt au$

jur grfl^ia^rÄjeit no* lange über bem barunter (jinabriefefnben SBaffer liegen.

$)iefe Umftänbe finb e«, njeldje, toic ernannt, bie Jljatigteit ber Äatjatterie

unb Artillerie auf« Sleußerfte bef*ranfen. $)ie $erfuffion«$önbung maa^te

ft* nebenbei in biefem fcerrain ungflnftig geltenb. 2ln £ecfen, ©aumreibeu

unb ©trautbwerf erplobirten baufig bie ©ranaten, obne eruftlieben ^*aben

ju t$un. $ier batte bie Infanterie mebr alä irgenbwo bie £>auptlaft ju

tragen, ibr fiel bie Durcbfityrung ber Kampfe faft au«f*ließli* ju.

Sllle £>emmniffe für bie Operationen roaebfen, je mebr man fid) ber

©artbe unb bem £>ui«ne nähert. £abei aber maebt fi* an feiner Stelle

ein f*roffer Unterfdn'eb geltenb — unmerflia) unb allmalig fiebt man ft*

immer enger in ba« ftefc toibriger Umftänbe gebogen.

©elbfrrebenb finb biefe Sßer^altniffe bur* ba« Oberfommanbo brr

II. Ärmee ni*t f*on bor beginn ber Operationen im (Sinjelnen überfeben

roorben, fic matten fi* erft in ben fommenben ©efe*t«tagen Don (Stunbe

gu Stunbe ftarfer geltenb. 3n ibrer ©umme aber toirften fte bereit« fo

toeit auf bie Knlage ber ganjen Operation, bog $rinj griebrid) Äarl nidjt

mit ben fonjentrirten ftr&ften ber Armee in einer 9?td)tung Dorjubringen

bef*loß, fonbern bie Äorp« auf berbaltnißmaßig große Entfernungen getrennt

— ben ^auptftraßenjflgen folgenb — jebe« für fi* in ba« nom geinbe gum

©*auplafc feine« SHMberftanbe« ä outrance ermäblte Eerrain bineinmarf<bir*

ten, alle nur auf ba« gemeinfame 3iel Sc SWan« birigirt.

<§o follte fi* untoiüfürlidj im großen ba« toieberbolen, toa« für ba«

©efeebt im Äleinen fidj bem 8lugenf*eine na* al« notbroenbig ermie«, »a«

au* bie ®ef*i*te frflberer Kampfe in folgen Terrain« al« ba« 3md-
mäßigfte binftedt.

9ttit ber 3lbfi*t, ben (Gegner gu öberrafeben, ftimmte bie« burefc bie

©eftalt be« ßanbe« biftirte 33erfabren flberein. £)a« gleitbjeitige <£rfd)ehun

mebrerer STetcn in bem föanon feiner flantonnement« fonnte feine SWaß

nabmen nur in« ©toefen bringen unb bertoirren. 3Me großen Uebelftanbe,

weltbe ein folaje« Aftern be« Angriff« für ba« Oneinanbergreifen bei ben

23eroegungen ber »ergebenen ftorp«, für bie gegenfeitige Unterftfifcung mrt

bie ßommunifation, foroie für bie ©efammtleitung im Allgemeinen b*ben

mußte, tourbe inbeffen ni*t unterf*afct.

Am 6. be« borgen« ftanb bie Armee be« «ßrinjen griebri* Äarl an

ben (5ingang«pforten biefe« Dom geinbe jum Äriegöt^eater gcroa^tten 8anb«

ftrt*e«, bereit, ben Gegner anjufaffen.
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Die bt« ju biefem 3eitpunfte über bie Slrmcc G^an^'« eingegangenen

9?ac$ri($ten entgelten nid)t« wefentli<b fteue«, fo bag man bie Sage ber

Dinge im ©rogen noeb ebenfo onfe^en fonnte, wie am 2. Januar.

3TeIegrap^tfct)e 9?acbricbten Don bem an ber oberen Coire ben ©egner

beobaebtenben (General Rantum berichteten , wie biefer febon am 3. 3 aiulQr

erfahren, bag bie Stobt 8riare Dom {Jeinbc neuerbing« geräumt fei. *äm

borgen be« 4. v
\auuav Ijntte ber ©eneral bie ftunbe beftatigt gefunben unb

53riare nun feinerfeit« inteber befefct. (Sine fvanjofifebe Dioifion Don 10* bi«

12,000 üÄann, Sftarinetruppen unb Sflobilgarben, fdjwaa) an Äaoallerie,

naa) 9lu«fagen bon (befangenen burd) ®eneral bu £emple fommanbirt, ^atte

bort geftanben unb fid) nun angeblich weil fie tyre föücfyigölime für gc*

fabrbet tytit, in bie ®egenb Don SBonnto unb beutet) abgezogen. 3m Ober*

fommanbo glaubte man fid) bie« au« ^Bewegungen be« ©eneral« ^aftroro

erflären ju müffen, oon bem ba« Detacbement föanfcau $ur £t'it freilicb feine

9totbrid)t botte.*) 3 ebenfall« ftanb bort an ber oberen ßoire fein Greignig

Don 23ebeutung in Su«ficbt.

Die Anfcbauung, bie man jitüor fa^on über bie bortigen SBerfjaftniffe

gebegt, warb o(fo beftatigt. $n ber ©otogne ging gleicbfall« niajt« Dor

fieb, wa« Slnfmerffamfeit oerbiente. öet SBieqon follten noeb immer be*

traebttiebe franjöfifcbe £ruppenmaffen ftefcen, angeblicb ba« 15. unb aueb ein

neu in ber 8ifoung begriffene« Armee* Äorp«; — 3$ortruppen berfelben bi«

5 ftilometer füblicb @albti« gefa)oben.

Der Abmarfd) ber II. Armee au« t'^ren ^Optionen an ber ßoire festen

oanad) übrigen« ben feinbu'cben Generalen, bie in TOttelfranfreicb fomni an -

birten, noeb oerborgen ju fein, fie würben fonft jebenfaÜ« ju weit au«*

febauenberen Unternebmungen gefebritten fein.

ffiicbtiger, wie biefe Ermittelungen war für bie II. Armee Alle«, wa«

au« ber neuen gront oon Seften ber einlief.

Der (Srogberjog Don ^ecflenburg junaebft mclbete in jenen lagen auf

telegrapbij<bem SÖege, bag am 1. 3°mmr feine Patrouillen bie Orte 8a

gourebe,**) 33ibrane, 3Wonboubleau unb Crpuifan, nod) oom geinbe befefct

gefunben bitten,***) am 4. folgte ein Telegramm, bag 9?ogent le föotrou

uom geinbe mit einigen Jaufenb üÄann ßinientruppen unb Artillerie befefet

fei, am 5., bag e« febeine, al« wolle ber geinb bei Öa gourebe ernftlicberen

SHMberftanb leiften, bie auf bie tfinie £bir°n ®arbai« — 53rou entfenbeten

*) 2)a« 7. 2lnnee*Äorp«, ba« lefetbin frei STContfcarb geflanben, trat am 4. 3anuar

t>on bort feinen SDiarfcb auf «urerre an, ber i&m au« bem großen Hauptquartier tefofclen

»orben mar, um feine Äooperation mit bem 2. Hrmee.Äorp« einleiten.

") «n ber ©abelung ber ©trafen ttogent le 9?otrou — Gourbiüe— <£$artrc« unb

SRogcnt le föotrou — 2a ?oupe.

***) (Bpuifat. fanb ba« 10. ?lrmee*Äorp« am folgerten 2age berlaffen.
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Patrouillen Ratten Dagegen bort SllleS frei gefunben. $3ei weiterem xL>or

gehen, fowie über Sogni unb föemalarb hinaus waren nur grauftireur« an»

getroffen worben.

3ur Dedfung ber rechten glanfe be« 13. ftorpä, fomit auch ber glanfe

ber gefammten 2lrmee hatte bie 5. ihDQÖerie * £h>ifion ihrer 12. $3rigabe

unter ©eneral b. 23rebow ba« Vorgehen in ber Dichtung Don föemalarb —
Goulongeö le$ (Baibon* anbefohlen. 23erbinbung mit biefer ftaoallerie - Äo*

tonne waren Don (Seiten be« (^ro^^erjogö aufgenommen.

S5or ber gront bed 10. Strmee-Äor^ö unb ber 1. Äaoatlerte* ÜDioifion

räumte ber getnb am 2. ürmufan, am Hbenb bcffelben Jage« befefcte ein

prcußifcrjcö £)etachement auch 8t. Slmanb, am 3. früh würbe jenfeits be*

Soir ber Ort Slgat) frei gefunben unb fo fajien es, al« Ijege ber geinb na4

bem oorubergeljenben 2$orflofje, ben er um bie 3at)rc3wenbe gemalt, bie

Slbftcht, feine alteren weiter rücfroärtö gelegenen ^ofüionen wieber einjune^

mcn. 3n Gtjäteau föeuault hingegen ftanben nach allen Reibungen noch

immer erheblichere ©treitfrafte, bie met)rfad) auf eine ÜDioifton Üftobilgarben

angegeben mürben. Diefe follte au$ bei Ritters formirten ftabre* be*

fielen unb angeblich auch brei gute ^aoaüerie* Regimenter, fomie einige S(r*

tillerie enthalten.

©eneral t>. Eoigtö^hefe glaubte e« bort mit berfelben Äolonne ju thun

ju haben, bie er am 20. Dezember bei ^onnaic mährenb feiner <Srj>ebition

gegen £our« geworfen unb bie bamal«, wie man mußte, ©cneral gerri^

^ifani fommanbirt hatte.*)

2lm 4. fam bem £)ber*£outmanbo auch °u$ bem grojjen Hauptquartier

ein Telegramm ju, ba$ einige Angaben Aber bie fran^öftfehen ©treitfräfte

im ©eften enthielt. SDiefe Angaben gingen bahin, bog baö 19. frangöfif<te

tforp« — welche« a(3 fefter taftifcher Körper immer noch ™ty mit «Sicher^

heit ermittelt worben war — baju gebient habe, bie Cücfen in ben anberen

tforpö ber gweiten Öoire*2lrmee ju füllen, fo bog ©eneral (ShanjU nur bas

16., 17. unb 21. tforpö fommanbirte.**) 3m (Sure * Departement foüten

angeblich etwa 15,000 Mobile, Wobilifirte unb granftireur«, 6 Bataillone

*) Jhatfä'chlich toar fterri * ^ifani'« Sofonne mit ben bei *|$oitier8 neu founirten

ÄabreS be« (8euera(8 »Sutten unter Cberbefehl be« legten ©enerat« Bereinigt worben.

Siefer flanb mit feinen Iruppen jur 3cit bei (Slmteau Äcnauft unb SJiflebomer an bei

«renne, rcoljtn ju feiner ©erftärfunq auch eine mobile Solenne unter Cbcrfi 3obeij unt

anfeheineub ber flrößte X\}til ber 3. Eiüifton be« 16. Äorps, beren Oberbefehl b« $c

nctal eigentlich führen fodtc, htrangejogen rourbe.

**) £&atfä$lic$ fommanbirte ©enerat Shanjo, Mannt, auch nur biefe SJccr*«,

geringere Verhärtungen ungerechnet, bie er foa'ter wahrenb ber Schlacht r>ou 2t SRcni

noch erhielt. Xa8 16. unb 17. Äorp« erhielten babei ie 3 3nfantcric», 1 ÄasaHeric*

2>it>ifu>n, ba« 21. au&erbem noch ba« fogenannte Äor^>« be ©retaalte unter ©enetal

Öonjeaib, at* 4. 3nfanterie»2)ioifion.
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ßinie, 1 Bataillon üflarinetruWen, 600 Weiter unb 2 oon 2Narinetnaun*

f^often bebiente Lotterien fielen , welche bura) bie 5. ftoMtfttit * SDiöifion

unb Xxupptn ber I. Slrmee im @c$a<$ gehalten würben.

Slfleß oereinigte fia) fomit *u ©unften ber »nnafcme, bog General

£(janjt) mit feiner 2lrmee nod) im £uißnet$al unb bei 2e SRanß ftiinbe,

bog er jebenfallß feinen SDfarfd) gum (Sntfafce oon ^ßariß au$ jefct noa) ni$t

begonnen §abe, fonbern nur boju rflfte. (Sß oerblieb beßtjalb ber II. 2lrmee

bie Qnitiatiüe.

%m 6. Qanuar fonb nun ber Slufmorfo) ber Slrmee om Coir ftott. —
Diefe Bewegung follte inbeffen nicfct ofjne flampf außfilfjrbar fein.

£)ie einzelnen ®rut>»en ber Slrmee ftonben am borgen oor bem Huf--

brua), foweit eß bamalß bem ©berfommanbo befonnt war, folgenbermaßen:

1) baß 13. 2(rmce^orJ>ß mit ber 4. £aoallerie*£)ioifion in ber ©egenb

oon Qllierß baß rechte @eitenbetoc$ement, baß am 5. Don SBelfjo*

mert auß abgerücft mar, gegen 2a gourä)e. Die SSorpoften im

großen £atbfreife oor ber gront bon Goulongeß leß ©ablonß*) biß

naa) Dangeau;**)

2) baß 3. 8rrmee*Äorp« weftlia) beß oberen ßiffcbacfcß;

3) baß 10. Slrmee-floroß mit ber 1. unb 6. $hoallerie*$)toifion in ber

8inie 23enb6me — ©t Slmanb;

4) bie 18. 3ufantertc*!£)ioifion unb bie florpß^lrtillerie beß 9. flrmee*

ftorpß oorlauftg noa) etwaß jurücf bei Oujouer le 2Rara)e, bie

biefem florpß unterfteüte 2. flaoallerie*£)iDifton bei @&ateaubun.

©o ftanb bie Sfrmee in einem, mefjr alß 14 beutfdye teilen meffenben

SBogen, beffen ©e&ne in ber Luftlinie 10 teilen betrug, um baß Terrain

fjerum, in wettern man bie fernblieben Waffen mußte. Der ®ebanfe, ber

ben weiteren ^ormarfdj leitete, mar, bie gliigel Ooraußjufcbieben unb immer

weiter um ben geinb fcerumgreifen gu (äffen, i§n fo me$r unb me^r oon

allen ©eiten in bie §nge ju treiben unb tym eine entfa^eibenbe Sfteberlage

beizubringen, wäfjrenb gleichzeitig feine föücfjugßwegc oon ben beutfc^en glü*

geln auß ernftfid) bebroljt werben foütcn.

Dann allein beljerrfaVe man aua) ©tragen genug, um alle Gräfte ber

Ärmee an ben geinb bringen $u tonnen, — eine fajwierige Slitfgabe in Sanb*

ftricfjen wie ber, um weldjen eß fta) $ier fcanbelte. £icr wie bei Orleanß

einen Durcprua) außgufü^ren, oerbot bie ©a)wierigfeit ber Äommunifation,

bie eß nidjt geftattete, große ÜKaffen in einer föidjtung ju bewegen, wa^
renb ber geinb jubem in ber Sage war, biß zur SHeereßfiifte Ijin unter

gnnftigen 23er(jaltniffen Jag für Jag abfcbnittßweife ju festen, ein Erfolg,

wie in offener gelbfötaajt im freien Serrain alfo gar ma)t ju erwarten ftanb.

*) 3ro»tö*n Üoupc unb SRogent lc töotrou.

**) 3w»W*n ®™u "nb ^onneoal ^albwcg«.
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$5d)ft fcf)roierig nmrbe nun freilid) fdjon um bcr großen Entfernungen

toitten, toeta)e SHefbungen unb 93efc&le jurödjutegen Rotten, jegliche Rettung

Don oben $er. <5« lieg fidj rjorauSfcfjen, bog bie jtoifoVn bem Ofeerfom*

manbo unb ben Gruppenführern ausgelaufenen Mitteilungen oft oon ben

Grreigniffen überholt roerben mürben, cfjc fte i&r $ki erreichten. Äüein bei

ber ©elbftftanbigfeit be« £anbetn«, bie fidj in allen $t)ei(en ber Hrmee

ftets geltenb gemadjt, burfte biefer ytacr)ttjeil unbebenflid) mit in ben Äauf

genommen werben, — Kor ftonb ba« allgemeine gkf, bie 3erft5rung ber

um Se 3)?an« »erfammelten feinbticjen Hrmee ^ebermann oor Äugen unb

e« rourbe mit föe$t üorau«gefefct, bog afle Äräfte fid) au« eigenem Antrieb

auf biefe* 3iel fonjentrirten.

(5igentt)umlic6 rutrb bat 33i(b, ba* fid) au« ber gemalten Angriff«*

toeife ber preugifd)en Slrmee nun babura) entroicfeüe, bog bie jur Umfoffung

oorbringenbe 2lrmee etroa t)olb fo ftarf war, at« ber umfagte ®egner —
toafjrenb man fonft ein gerate umgefet)rte$ 33ert)a(tnig für bie nott)menbige

®runblage jur (Durchführung be$ ©agniffe« angefet)en hat, fottte man bie»

fem günftige 8u«fic$ten jufpredjen.*)

•) 2)te numerifdje ©tärfe bet «rmec (Jhanjb'« if* ohne 3roeifcf fdjtter fcfljuficllen.

2)a« Oberfommanbo beregnete bamal« bie ©tarfe bcr franjofifdjcn 3nfanterie«3>ibtfipnen

ouf ca. 10,000 SRann. SWan roufjtc, ba§ bie «rmec Shanab'« 10 folget Sibiftonen jShle,

bierju bie ©tärfe ber Äaballerie ergab eine 3iffer bon 110,000 SRaun. 2)tefe aber ifl

augenfdjeinlich bebeutcnb ju niebrig gegriffen, benn bie Sibtfton Öoujcarb be« 21. Äorb«

(oafl fogenannte Storps be Bretagne) mar junädjfl ttobj fiarfcr, al« bie anberen 2)totficnen;

bann traten beim 21. Storp« noch föeferoen auf. ferner hat Venera! Shanjö. »Shrenb

ber Äfticn ans ber Bretagne refb. bem Sager bon (Soulic Xrubbcn h«angejogen, rcie bie

SBrigabe 8a(anbe :c, and? einige außerhalb ber 2>ir>tflonS« unb Äorb«berb5nbe ßebenbe

irrcgulaire Formationen ftnb noch gu rennen, rote bie greifbaren gipotPftV*, fp ba§

©eneral (Sfeaujb im Oaujen wohl über 150,000 Stau beifügte. 3)amit ftimmen audj

feine eigenen angaben ilbercin. 3n feinem am 2. 3anuar au« 2e SWan« an ©amtetta

gerichteten Cbcration«cntrourf fbridjt er bie Hoffnung au«, mit 120,000 SWann gegen

^Jari« marfdjireu \u fennen, auch roenn er hinreidjcnbc ©trettfrafte bei £e SWan» jurfld'

laffe, um feilte bort gelegenen $ofitipnen, auf bie er bafkt bleiben ttoflte, ju fiebern.

(Chanzy. La deuxieme annee de la Loire, pag. 249 ) gerner fügt (S&anjb (pag. 607)

bem bon ib.m feinem «ud)e angefügten ©eridjt be« 5Tcerb » 3)orf ^cralb Äorrertnren bei,

ba ber ©erfaffer be« ©erid)t« ben Warnen eine« ÄorbSfommanbanten unb bie «ufflcOung

bcr Äorb« berroed)fett; er fe(}t 311 ber bicb,t baneben gegebeneu etärfejiffer inbeffen feine

öerid)tigung. 3)iefc 3iffcr ifi g(eid>faa« 150,000. öine burd) ben Oencrol am 11. an

bie Delegation bon ibur« gerichtete 2)ebefd)e fbrid;t bbn einem allgemeinen (Sngagement

gegen bie «rmecn be« «ßrinaen griebrid) Äarl unb be« ©rpfftcrjog« bon aWedlenbnrg,

n)ctd)c nad) feiner «ngabe 180,000 SWann jagten foOten. 2)abci aber mptibtrt er nir*

genb« feine Weberlage burd) bic numcrifd)e Ucbcrtegcnheit biefev beutfd)en ^eere, wie e«

bod; na^e gefegen hStte, »enn feine Hrmce an 3ahl fe^r erheblid) fd)»fid)er getoeferu
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III.

Tie Hnorbnungen für bcn fonaentrifa^en 5$ormarfc() bcr II. Ärmec om
6. 3anuor froren fotgenbe:

Ta« 13. 2lrmee*£orp« rooHte, eigener Tt«pofition gemajj, bie e« UU-

grapf)ifc$ in ftü*r$c naa) Oucque« gemelbet,^ mit ber 17. Tioifiou auf Uu

üerre, ftarfe« ©eitenbetaefcement nac() (Capelle föotiate, mit ber 22. TiDifiou

nad) 5?eaumont le« Slutel«, bcr 4. &aDaücrie*TiDifion naa) £()irou ®arbai«

rüden, mit bem regten <Scitenbetae{>ement euergifa) auf Wogent Ic Lotion

Dorgcfccn.

Tie übrigen ftorp« marfa^irten, bem 2lrmcebefc&l Dom 2. 3onuor ge>

mag, folgenben 3'^en entgegen:

Ta« 9. mit ber 2. $aüaflcrie*TiDiflon naa) üflorCe unb ©egenb toeft*

lia), alfo an biefem £age in bie grontlinie bcr Slrmee hinein.

Ta« 3. 2lrmee*florp« naa) SBenböme.

Ta« 10. Hrmee^orp« mit ber 1. unb 4. ÄaDaflerie= Tioifion naa)

ÜWontoire. Ta« Hauptquartier braa) am borgen Don Ducque« auf, um
naa) Söcnböme $u geljen.

Der 6. 3 QnuQf war ein Weiterer fonniger ©intertag, naa) ber raupen

SEBitterung ber legten £age für bie Slrmee eine h>efcntli$e 2lune$mlia)fctt.

Tic 9)?ärfa)e ber einzelnen ftorp« begannen am borgen
,

ol)ne bog bieder

irgenb ein S(n$cia)en Döring, bag bie Situation beim geinbe fta) Deranbevt

fjabe unb ein ernfterer tfampf beoorftanbe.

Huf bem linfcn glüget ber Strmee uerlicg nun ba« auf ber Cinie 6t
Slmanb — S5enb6me Derfammelte Slrmee * Äorp« feine Stellungen unb bra#

naa) Stfontoirc auf. 3um <2a)ufc für bcn roidjtigcn ^unft SBenböme lieg e«

f($n>aa)e 5$orpoften auf bem regten glugufer jurfief. Tiefe waren fcfjoit in

bcr 9iad)t bind) ben geinb aflarmirt unb beunruhigt tuorben unb fafjen fia)

am borgen be« 6. 3o»iiar uou Beuern $u mieberl)olten Fialen Dom Salbe

Don SBcnböme &er bura) feinblia)c Hbtfjeilungen angegriffen, mit benen fic ein

Don Raufen unterbrochene« geuergefea)t führten. Ter geinb berftarfte feine

Angriffe gegen SKittag, al« nun aua) bie «Dantgarbc be« 3. $rmee*florp«

bei SBenbome eintraf, bura) bie ©tobt Dorgina. unb ba« <8efea)t auf bem

jenfettigen fcotjen 3$atrattbe gegen bie Don ber göret be 93enb6me na# bcr

@tra§e SBenböme— 2t$aty §in borbrea)enbe franjöftfdjc Qnfanterie fogleia) mit

bem Üetenbataiü'on*) aufnahm. Tiefe« ®efea)t wogte eine £eit lang jiemlia)

lebhaft Ijin unb t)er, fo bajj bie Tetonationen in ber »Stabt 33enböme unb in

*) 1. ©ataitton be« 3ufanleriC'9fcaimcnt« <Rr. 35.
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bereit näebfier Umgebung wiberballten fo ftarf, baß man glauben fonnie, e*

werbe mit £eftigfeit bereit« um bie 23orftäbte im glußtl)ale gefönten.

Um biefetbe 3eit, etwa in ber 5ftittag«ftunbe, traf ©e. fötaigl. $>ol)eit

ber gelbmarfct)all ju SBenbome ein unb unt;m Slufftellung bei bem Ijoebfle

(egenen alten Xemtolerfcbloffe, t>on bem au« man ba« $errain auf bem regten

Ufer bi« jum 2Batbe Don 33enböme genau überfal), ebenfo ben glußlauf auf«

unb abwart«.

Der batb oerfallene 33urgt(mrm, ber aflcrbingS nur mit fc^r groger

©cbtDterigfeit beftiegen Werben fannte, gab ein t?ortrepd)e« Obfcrtmtoriura

ab. £)ie einzelnen 3ügc be« begonnenen Äamtofe«, ber jur 3"t auf bem

jenfeit« gelegenen ^latcau in bem Terrain oon £uilerie« unb ffibtia) bat>on

toor* unb rücfwart« fpielte, toermodjtc man $u erfennen, ebenfo ftarfere 3n?

fanterie* Kolonnen be« 3. ärmec ftorp«, toela)e ftcfj ben jenfeitigen £l)alranb

nad) bem ßambfölafoe emporwanben.

£)er gelbmarfcball entfanbte nun einen Offizier feine« ©tobe« gum ®e*

ncral^ommanbo be« 3. Slrmec&orbfi, um über bie £i«j>Optionen, wel<$e

biefe« getroffen, foroie über bie flenntniß, weldje c« Dom geinbe jur 3"*

befaß ,
unterrichtet &u werben. ®eneral t>. Hloen«lcben II.,*) ber äugen-

blicflid) am (Sifenbabnbamm norblictj 33enböme tyclt, entgegnete, er babe öcr

6. 3nf
anter ' e ^itJifion, welker bie 2oir - Uebergänge Don üfle«laty unb ©t.

girmin gugeroiefen feien, befohlen, in ber Üftcbtung auf ba« ©ewetjrfeucr

bin ben geinb, ber pdj jwifetjen bem Salbe ton 33enböme unb $üfer« ent-

wicfele, in ber linfen glanfe anzugreifen, woljrenb paj 9 C9 C" feine rechte

glanfe, bie über 93enböme— Gittert oorbringenbe 5. Infanterie » £toipon

wenbete. 23eibe $)it)ifionen oercint foHten ben geinb über ben Sljato'Hbfcbmtt

juriiefwerfen. SBorlaufig, fügte ber ©cncral Ijinju, fei Don jeber fcioipon

noch eine Infanterie = Sörigabe an ben Öoir * Uebergangen belaffen, ebenfo

norblidj SBenböme bie Äorfc« Artillerie, bie beftimmt fei, naa) 93ebarf über

5)ie«lat> ober SBcnbömc ooqugeljen.

95on ben übrigen Steilen ber Slrmee tagen noa) feiner(ei Reibungen

üor, 8oir aufwart« unb abwärt« im gtujjttjatc lieg fia) aueft nidjt« oon

einem ©efec&t bemerfen.

(Der umfaffenbe Singriff be« 3. Slrmee * ftorp« aber entwitfelte p<$ auf

bem Plateau gwifc^en bem öoir unb bem Äja^-Slbfcbnitt balb ju einem gif-

tigen geuergefeebt. ©efonber« uor bem linfen glügel gewann bie« bem

$lugenfcbeine nadj große Hu«bet)nung unb e« beljnte ftdj babei mit ber $tit

fo weit naa) bem linfen glügel bin au«, bog man nunmehr glauben moa)te,

aueb ba« 10. 3lrmee*&orfc« fei bort engagirt.

ÜOiefcr Äampf t>or ber gront be« Gentium« geftaltctc fta) balb ernfttr,

at« man c« für biefen Jag erwartet $atte, inbeffen blieb fein gortgang

•) ffommanbimtb« ©encrat bce 3. *UmccSot}>*.
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gliicflidj, unb ba8 Obcrfommanbo jmeifelte ntc^t baran, bo§ au$ bic im

gcuer fteljenben Struppen, wie immer, trofe be$ JBiberftanbeS, ifjre Xage0;

aufgäbe, ben A$an*Abfo5nitt ju erreichen, erfüllen würben.

(5in anbere« ©efeefct als ba$, weldje« man r)icr DorwartS Benböme falj,

mürbe beim ©$loffe Benböme niajt bemerft — aua) etroa um 3 Ufjr nodj

ntdjt, alä nadtfteljenbe Reibung für ben gelbmarfdjaH einlief:

„Der ©encrat Baumgartfj,*) ber mit 3 Bataillonen, 8

fabronö unb einer rettenben Batterie in ber 9?ad)t bie Borpoften

Dor bem 10. Slorpö Don Billepord)er biö Amblou befefet (jatte unb

heute früh fein Detachement mit Ausnahme Don 2 tfompagnien,

2 (SsfabronS, welche Don AmbloD, bireft auf ^runai) marfd^iren

folltcn, an bem Abfc&nitt oon Congpre auf bev S^auffee nach

teau Renault oereinigen follte, um nach ^ßrunaö, abjumarfchiren,

würbe Don überlegenen fernblieben Gräften, etwa 7 Bataillonen nebft

Artillerie, welche feine linfe glanfe umfaßten, angegriffen unb gc*

nötigt, ben (S^auffee-Hofa^nitt bei tfongpre aufzugeben, unb fteht

jefet in einer Aufteilung 1000 (schritt nörblidj, bic ber geinb bor*

laufig mit ©ranaten bewirft."

„(Sr ^alt es unter biefen Umftanben ni$t für möglich, feinen

Auftrag, „bie linfe glanfe be« 10. ftorps beefenb auf $runap ab-

jumarfchiren", ju erfüllen. Gr wirb Diclmefjr fich an ber G^auffce

nach (St)uteau Renault ju behaupten fliegen. £>er £erjog ©ilhclm,

Roheit, mit feiner £)ioifion ift ebenfalls jur Stelle, ber Oberft

D. ßranad) mit 3 Bataillonen beä 16. Regiment« unb einer leisten

Batterie fteht am ©chnittpunft ber ©trage (St. Amanb— 3)fontoirc

unb Benböme — Gbäteau Renault.'
1

„(General d. BoigtS '9c|e$ laßt melbcn, baß er feinen Bor*

marfch auf 3J2ontoirc fortfefct."

(geg.) D. ©albern,

2 Uljr 10 Minuten. 9)iajor im (Seneralftabe ber

1. #aoallcrie*£>iDifion.

$)icfe Reibung fam bem Oberfommanbo ber II. Armee jwar unerwar*

ter, inbeffen lieg e$ fi$ lci$ l überfein, bog bie Dom 10. Armeekorps am

4. noch in ßfjäteau Renault beobachtete feintliche SMoifton — Dicllcicht nur

burch bie Gretgntffe beö heutigen £agc$ au« ihrer 9tut)c aufgeftort — ftch

gegen bie glanfe ber II. Armee gewenbet ^abe, um Ätarheit ju gewinnen,

ma« benn im Anjuge fei. <So gefahrooll für bie II. Armee bei bem weite-

ren Borrücfen nach ©eften auch bie Anwesenheit erheblicher feinbticher ©treit*

*) ftommanbeur ber 2. ffabaflcric.Eriflabe (1. «abüflctie«2)iüifion beim 10. «rmee«

Äotp?.
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hafte bei ©t Stmanb werben fonnte, uon wo au« fic$ ifcre noc$ mit £rain«

unb Äolonnen bcbccften Söerbmbungölinten, befonber« bie wichtige ©tröge

23loi«— SBenböme bebroben ober gar foupiren liegen, fo befcbtog ber gelb*

marfc&all bennocb of)ue OTcfficbt barauf bie Offen ffoc gegen SBeften fortgu*

führen. Dabei leitete ifm bie Uebergeugung, bag bie« ben Don Qfjäteau

Renault Dorgebrungenen (Segner, ber olöbann feine eigene ßommnnifation

mit ber SJrmee £(>angr/« gcfäljrbet fe()en mußte, am ficfjerftcn gur Umfebjr b>

wegen wflvbe.

SBom Sturme ber Burgruine auS war autb in ber 9iid)tnng gegen

©t. 2lmanb ()iu niebt« Don einem ©efe$t gu feben, ned) gu fjören. Daran«

bnrfte man fliegen, bog auf jener ©eite jebcnfall« fein fe§r ernfte« <5n*

gagement ftattfanb.

3n ber gront beim 3. Slrmee^orpfl fdjrilt ba« ®efed)t aua) jefct notb

fiegreieb fort. ©ebon bemerfte man eine 2lbnal)me unb ein geitweife« ©q>cp
gen beS frangöfifeben ©efebiifefeuer«. Diafjere« über ben (Staub ber Dinge

bvaebte ein furger fojriftliojer öeriebt be« ©eneral« D. SllDenSleben DL:

Sluf ber (Sfjauffee Sßenbömc—Slgar;, in ber $obe ton

ta ©rioebetterie, ben 6. Januar 1871, 9?.<W. 3 U$r

5 Minuten.

„Der geinb fcotte bie gor6t be SSenbome unb ba« Cattau

öftlieb 53iüicr« befefet."

„Die 9. 3nfanteric=^rigabe f;at au« ber föiajtuiig Don Söitfiet*

angegriffen unb ben geinb über ben Slbfcbnitt Don 2lgan guruef*

geworfen."

„bie 11. Infanterie * 53rigabe öftlicb ber G&auffee im heftigen

3nfauteric^cfeebt gtcitbfad« ben 2lbf<$nitt üon Slgato erreicht."

„Der geinb bot etwa 6—7 Batterien gegeigt; ba« ®efe$t be-

wegt [xä) augenblicflicb am 2lbfo5nittc Don Slgaty; — bieffeit« 7 53at

terien im ©efeebt; bie ßorp« * Slvtiüerie rfleft öor, ba« Slrtiöeric

feuer beim geinbe febweigt. 3$ werbe mit ber tfaüallerte am

geinbe gflljlung behalten unb ben Sl&fcfjnitt Don Slgatj im ©angen

balten. 8u« ben Sloantgarben werbe ia; — unter ^öerueffic^tigung

ber Äröfte ber fcruppen — gleia)faü« folgen."

(geg.) D. $tfoen«leben.

Diefem SBericbte war no<$ ein 3"fafe gegeben:

„Soeben — um 3 Uljr 30 Minuten — wirb ba« ©efea>t

auf bem bieffeitigen linfen glügel wieber lebhafter; ber geinb §at

eine aWitrailleufemSBatterie in« geuer gebraut."

„©efangene fagen, bog auf ber ©trage bei 2lgau ba« 15. Storp*,

rec$t« baoon ba« 16., noa) weiter rea)t« ba« 17. unb auf bem
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linfen glügel bo« 20. ftorp« engagtrt feien. :lVan glaubt, ba§ in

ber Widmung Don <£f?äteaubun Äanonenbonner gebort ift. Die 12.

3nfanterie<8rigabe rflrft oor, bie 10. ift noa) in 9?cfcröe.
u

H. 8.:

(geg.) l). Söoigt^Mjefe.*)

3Hit Sonnenuntergang ermattete ba« ®efe$t, unb e« fchtoieg balb naaj

(SinbrwJ ber Dunfetheit. ©eine Äönigli^e Roheit ber gelbmarfchalf nahm

bann in SBenböme Duartier.

Dort gingen nun aud; nähere ^aa^ria^ten über bie (Sreigniffe oon St.

Slmanb ein. 3U öem / W°n ÜHajor o. Salbern berietet, tourbe noch

befannt, baj? ba« Detachemeut 53aumgarth fidj) im 3urücfgel)en mit bem De=

tadjement Sranad) oereinigt fyabt, mä^reub in ber Slufftellung be« lefeteren

auch gleicfyeitig bie 15. SBrigabe ber 0. Äaoaüerie * Dioifiou unter $>ergog

2Bilt)elm o. SRecflenburg eintraf unb ber $>ergog ben Oberbefehl über bie

bereinigten 2lbtfjeifungen übernahm, 2(udj jefct fetten fid; biefe ben Um
faffung«man6oern be« überlegenen geinbe« nicht gen>ad)fen unb gingen in

eine Bufftellung weiter rücftoart« am Schnittpunftc oon (5r)ouffcc unb (Sifen^-

bat)n »eftlich £uiffcau en 23cauce gurücf, in ber fie bis guin Dunfeltoerben

fetten. Huch nach Eintreffen biefer ftachvicht blieb inbeffen ^rinj griebrieb

tfarl bei ber 2fafd)ouung, bog uubeirrte« SSorrücfen ber Slrmee nach Seften

ba« geeignetfte bittet fei, um ba« Vorbringen be« geinbe« oon e^äteau

9?cuault her gu paralnfiren.

$ach SBenbome gelangte in ben Slbenbftunben auch bie erfte Sftitthei

lung be« 10. Slrmee-^or^:

«ei Saoarbiu, ben G. Sanitär, W.W. 4Vi UJr.

„Da« tforp« ^at £aonrbin unb SÄontoire befefet, arbeitet an

ber $erfteüuug ber prüden unb toirb mit bem Hauptquartier in

9J2ontoire — 93ovtruppen nadt) Horben oorgefchoben — in ber

Starfe oon 16 53ataiflouen unb 12 Batterien bie Wacht gubringen.

Qn ber ©egenb oon St. Slmanb ift bie 38. 3nfanterie*33rigabe**)

unb ber grogte £&eii ber ^aoaüeric gegen Wittag in ein ®efed)t

oerwiäelt toorben, ba« ber oon C5r)ittcau Renault gefommene geinb

mit überlegenen Gräften geführt hat unb ba« nach ben tefcten hier

ergangenen SHelbmtgen Wachmittag« gum Stehen gefommen ift. 53ei

8e« föoche$ unb tfaoarbin ^at ba« ftor))« nur fchroachen Siberftanb

gefunben."

(geg.) o. Sßoigtß^he^.

*) Styef bcS ©eneralflabc« beim JJ. armeC'Äor})«.

**) Oberfl SranacV, — ju biefet ©rigabe geluvten au<h bic 3 ^atailione, welche

General SBautngatt^ 3uget$eilt «aten.

»eifeft j. SDWt'©o«^enM. 1873. 21
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Untoermutyet fom hierbei bie <Sd)f«ßnoti$, bog ba$ 10. tfrmee^Äorps

nur geringen SÖiberftanb gefunbett unb fein <$efea)t fo unbebentenb gewefen

fei. Sie crwa&nt, ^atlc man beim Oberfommanbo geglaubt, bog bie auf

bem linfen gtügel feuernben Batterien bie jene« ftorp« mären. (Srftaunlty

mar e« ferner gerabeju, bog ber ©egner ben $unft Stfontoire, weiter für

bie 35erbinbung feiner auf bem regten Coiv^Ufcr fec$tenben Gruppen nnb bei

t>on (Sljätcau Renault borgeljenben Kolonne oon größter SBic&ttglett fein

mugte, fo leisten ftaufä preisgegeben f)atte.

Tnnad) fdjicn bie Grinfjeit in ber Leitung ber einzelnen franjofiföen

$ecrcSt&eile, welche bie ZI. $lrmee t>ter bor ft# t)atte, gu fehlen. Ttr

Siberftanb auf ber einen (Seite, ber SBorftoß gegen bie rtiefwärttgen 33er-

binbnngen ber IL Slrmec auf ber onberen ©eite be« Öoirfluffe« Ratten ft$

toottig ifolirt entmiefett, unb ber gelbmarfa^att gewann nun bic Uebeqengung,

bog ber geinb, oon bem, wo« er ju erwarten Jabe, bieder nidjt« <ö!$ere*

afjne. Dljne 3lD€tfe( Ifl
— wenigften« bi« jum 5. {Januar Bbenb« — ber

SEtfarfd) be$ prcugtfaVn ftorpö ouö ber Coireftettung gegen ben 2otr bem

geinbc nod) oerborgen geblieben, ©ein ganbetn am 6. fröf) fcatte fonft ein

geineinfamere« fein muffen.

Qnbeffen war bie II. 9(rmee boc$ an biefem Jage in einem £errain,

weta)c$ fronjofifa^erfeitö nad) bem 16. Dezember niefct me&r bauernb befefct

gewefen, auf anfc&einenb ftarfe Gräfte geflogen — bie (gefangenen gaben gor

4 tforp« an - ba« 15., 16., 17., 20. Unter bem 15. tonnte fc&r woty

bo« £>etad)ement <ßentaoin gemeint fein, wct$e«, bei Orleans Don jenem

tforpä abgebrongt, bem 16. jugetl)eilt unb in ben $5ejcmbertagen wiebertjolt

bei ber Stattet (Stjanjn'ö gefpfirt worben war; bei Nennung be$ 20. fonntc

eine SSerwedjfefung mit bem 21. bortiegen. 3cbcnfatf« waren ^ioiponen

Don oerfefciebenen &orp$ — anfajcinenb fogar oon aflen Storp« ber Sfnnee

(5$an$t)'S — am ®efea)t be« 6. 3onuar beteiligt gewefen, biefe ©treitfrofte

ober be« borgen« im SSorn'icfcn getroffen worben.*)

*) 3)U XSufdjung, Weldje Her tf>atfäd)(id) f!attgefunbett bat, ifl looM buvd) ben Um-

flanb hervorgerufen worben, baß bie Hrmec am 5l$ay *?l6fd}nitt bic mobile Solonne te#

(Seneral« be 3ouffroij bor flc^ (jatte, bie aus Gruppen toerfd)icbener Sorp« jufatnmeQ*

gewürfelt war. Den Stern biefer Äolonne bilbete bie 3. 2)it>ifton be« 17. fran$b'fi{d)fti

Äor}?«, bod) ift biefel&e burd) £beilc be« 16., unb jwar au? ben ÜTruppen be« am unteren

Sotr fommanbirenben Oenerat« Carry oerfiarlt worben, bei welken fid) aud) bie Sejie

be« ehemals jum 15. Äorp« gehörigen $etad)ement« ^eotamn befuubcn baben (©rigabe

Xt?ierrp).

Uebcr bie 3ufammcnfeOung ber mobilen Äolonne be« ©encral« be 3<mffroto giefct

©eneral (Sbanjv in feinem ©udje „La deuxieme arraee de la Loire" einige Daten tu«

ber 5)arfteuung be« ««griff« gegen ©enetat t>. Äraafe am 31. ©ejember, bei bem ua$»

flebenb genannte Ärafte engagirt gewefen fein fotten:

1) ftolonne SWarty: 2 ©ataittone be« 36. SWarfd) • Regiment«, 1 SBataiflon bei

74. SWobifgarben.föegiment«, 4 ®cfd)fl(}e, 2 aRilraiUeufen.
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$)ana$ blieben brei Slnnafjmcn, bie foft gleiche Chance geigten,

mogln}:

1) 23teöeid)t Ijatte ber geiub bod) felbft eine allgemeine Offenfiüe beab*

fidjtigt unb feine 9foantgarben nur in ber 9?t<$tung gegen ben £oir

oorgefctyoben;

2) biefleiefct, bom (Srfcfceinen ber IL SIrmee öberraftfct, fom'el Struppen

als möglich gegen ben ßoir toorgetrieben, um 3*»t jur äonjentration

l\x gewinnen;

3) öieflei^t nur bie umfaffenben überlegenen Angriffe gegen bie, wie

er wähnen motzte, ifolirte 20. Infanterie > Dtoifion bei Sßenböme

uod) einmal wieberf)olen trollen.

(5« lag nafje, ba§ bie feinblia^en ©encrale fia") toon biefer SBieberljolung

Grrfofg t>erfpra($en, bie @&ancen für ba$ Unternehmen waren im ©anjen

gute, unb bie julefet ermahnte Slnna^me galt ba^er im Dberfommanbo bel-

li. Slrmee ffir wa&rfdjetnlicber, wie eine ber beiben anbern.*)

3ebenfaU« fonntc ber Umftanb, bo§ ber Seinb bereit« ftarfe Gräfte

weit oftlid) Dorgetricben §atte, nur at$ üortfjeilfjaft angefeljen werben; —
nun glaubte man ftd) um fo mefjr (5ffeft ton ben gegen bie glanfen ber

feinblia)en Slrmee gerichteten 5Borft5fjen l>erfprea)en gu börfen.

8otr aufwart« beim 9. 5lrmee * $orp$ War biß jum (Sonnenuntergang

fetnerlet ®efca)t bemerft wovben; — in 25enb6me fam burd) münbltdje WltV

bung bie 9?ad)ri($t, bag ba« florp« in ber £bat ben 8oit bei greteual unb

SHorde o^ne flampf errcidjt $abe, bort inbeffen, ba eS jum £&eit fefjr ftarfe

9Jcarf$e gehabt, erft gegen Hbenb eingetroffen fei.

23om 13. 2lrmee*8orp« tag noa^ feinerlei SBenadjria^tigung bor, inbeffen

burfte man im Hauptquartier SBenböme annehmen, bag auf jener «Seite im

Saufe be« £age« nidjtö oorgefallen fei, wa« bie SluSfüljrung ber bem $orp«

2) Äolonne X$terrti: 33. 2Rarf<$' (
32. SDlobilgarbeu * Regiment , 3 2>t«jtt>ltnar'

Äompagnien, 1 Bataillon bet „$3ouc$e3 bu ftfjöne", ba« 3. aüraffter.Wegiment,

4 ©ef<$fiöe.

3) Äolcnne »fltfe: 38. SRarfä., 66. «WoMlgarbe-ftegiment, 4 ©eföüöe.

gerner öerföieben bi«*>onirt:

4) Sa« 45. unb 46. SWarfä', ba« 70. 2ttobi(garbe » Regiment, 1 2Karf<$ * 3Sger-

»ataiflon, 18 ©cfött&c, 2 SWitraifleufen (ber 3. 2>i»ifton 17. Äorp«), 2 <£«•

fabron« unb 1 Regiment leichter Äatoallerie, fowie algeriföe Stlaireur«, bann

1 ©enie'Äompagnte.

Bu<$ bie Äabatlerie - 2>iötfton 2Ri#et (com 16. Storp«) fotooirte bie ©ewe

gungen be« ©eneral be Souffroö baburefc, baß fte auf @t. (Salat« toorgtng.

flufierbem ge&orte jur ©iötfion 3ouffrotj no<$ ba« 76. SKobilgatbcn - Regi-

ment, ba« lucr nt$t aufgeführt iß.

*) ©efanntlitf wollte ©eneral be 3ouffrot> öorge^en, um ben na<$ ü?m jugegangenen

9M?ri<$ten bur$ fcruppemnUjäufungen jwtf^en »enbutne nnb @t. Bmanb (10. Armee*

Äorp«) bebro^ten (Jurten ju begagiren.
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für $eute gefteflte «ufgabe toefentlia) befcinbert $abe. SDian §ätte fonft, bo

telfgraWföc Äommunifation beftanb, ofae 3»eifel eine ^oc^rfc^t erhalten.

<§o ging ba« Oberfommanbo, al« e« nun bie öefe&lc für ben 7. er*

t&eilte, Don ber 23orau«fefeung au«, bog bei allen Äorp« ber Hrmee bie für

ben 6. Januar bejeictineten 3iele erreicht worbcn feien. 2Bie man gleia}-

jeitig bie 93er(>filtniffe beim geinbe anfalj, tft foeben bargelegt worben. 9Kan

hatte ba« 33ilb Dor Slugen, bajj bie Slrmee in weitem 33ogen Don ^ogent

le föotrou bi« Stfontoire ber Hrmee (Sljanju*« umfoffenb gegenüberftanbe, uon

ber uod; baju ftarfe, buvd) ba« gütige GJefe^t aber bereit« er§eblia) er

flatterte Äräfte tief in biefen 53ogen binein Dorgebrungen feien.

3unae$ft fdjrieb ber Ocnerat * gelbmarföaK an ben ®ro§&er$og Don

Stfecffenburg:

93enb6me, ben 6. 3anuar 1871,

92a($mittag« 6Vs U&r.

„(£w. Äönigl. $of>eit t&eilc i$ mit, bog §eute baß 10. 9rmee<

Äorp« auf feinem 35ormarfa> Don 93enböme — ?otr abmärtd bei

Sflontoire ein fa)waa)e« @efe$t mit bem geinbe gehabt &at. ®leia>

jeitig waren bie £eten be« 3. Storp* bei Söenböme über ben Soir

beboua)irt unb trafen fe§r balb auf ftarfe feinblia^e Hbt&eilungen,

roelay im lebhaften ©efec$t bis über ben 3l*a» * Slbf($nitt jurücfge«

roorfen würben. Steile be« 15. unb 16. ftorps §aben, na<$ 8u«*

fage ber (gefangenen, bort gefönten. Da« 17. Äorp« foll auf bem

testen feinbtia)en glügel fteljen, ba« 21. auf bem linfen."

„©(einseitig $at ber geinb mit melicidjt einer ©ioifton unc

Sicnilii) ftarfer Artillerie unb ftaoaHerie bei (S&iiteau Renault gegen

bie (infe gtanfenbetfung be« 10. #orp« einen SBorftog biö 6t. Hmanb

9emaa)t."

„borgen am 7. Januar »erbe i$ ben Singriff auf ben geinb

tf&er ben Sljan * 2lbfc$nitt fortfefcen unter 3flitwirfung ber 18. 3n<

fanterie«£)iöifion unb ber &orp«*2lrtillerie be« 9. ärmee-florp« Don

3>ioree über Grpuifaö unter ©eneral D. SKanftein. Qe me$r ber

Setnb, wie e« ben Slnfdjein gewinnt, fi<$ weit ofttia) mit bebeutenben

Säften engagirt, befto wirffamer wirb bie dm. Äöniglitfen £o$eit

^orgefcjrfebeiie Offenfioc gegen bie feinblicfce linfe glanfe werben."

„ßro. 86nigli($e £o$eit woücn be«$alb, wenn — wie i$ uor<

Qu«fe fce
— ber Singriff auf ^ogent (e Wotrou freute gelungen, mex

9 cn ben S3ormarfa) auf Sttontmirail fortfefcen unb bie ©egenb ton

^ontmirail mit moglid&ft ftarfen Äraften erreia^en."

„Wein Hauptquartier wirb vorläufig in »enbome ocrblciben.
14

„(Sm. Äöniglid^e ^ojeit wolle mi* über bie Vorgänge bei

1Uo^9enbcn Soge« unb weiter bura) Reibungen eoent. unter 8e*

nu feun9 ber Selegra^en unterriajten."

Di
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„Erfolgt fein weiterer $3efef)( bon mir au«, fo wirb ba« 13.

florp« mit her 4. ßabaüerie * Dibifton am 8. refp. 9. ben $or*

marfö auf 2e 3ttan« fortfefcen, unb jwar fo fajneU, at« e« ber

feinbliaje Siberftonb irgenb geftattet."

„Die 2. ffabaaerie*Dibifion, ®raf (Stolberg, wirb Dom 9.

&orp« angewiefen »erben, bie SBerbinbung mit (Sro. äimigUoJen

#o()eit ju erhalten."

„34 fteOe an$eim, ben größten tytil be« fcratn« in ber töiaV

tung auf ßfjartre« unter Q3ebe<fung $urütfju(affen."

Der ®eneral*ge(bmarfo$afl.

(gej.) griebria) flarl.

®enera( b. ü)?anftein erfn'eft ju berfelben Stunbe ein ©abreiben, ba«

im Eingänge bie gleite Orientirung öber ba« ©efajeljene enthielt. Dann
fuljr <§e. Äönigliaje £>o$eit fort:

„borgen am 7. 3anuar wirb ba« 3. refp. 10. Äorp« ben

Angriff gegen ben geinb fortfefcen. 3U fee ffcn au«giebigfter Unter*

ftüfeung ift crfovbcvlict)
,

bog <5ro. GrrceÜenj morgen fefjr friifoeitig

ben 93ormarfo$ Ü6er Danje unb (Spuifab antreten unb ben geinb

in biefer 9?ia)tung na$brücf(icfy unb entfe^etbenb angreifen."

,,€« ift foaürfdjeinlicty, bog bie $auptbertf>eibigung«(inien be«

geinbe« hinter bem 53ratoebaa) liegen; ein Deboii($ee über biefe

Cinie ju gewinnen, efje ber geinb feine Gräfte bort boflftanbig fon*

jentrirt &at, ift bon größter 2Bia)tigfeit. Den für bie näcfcfien

STage entbehrlichen Xt)eit be« £rain« woöen @w. (Srcelten^ oftUaj

9)?oree unter fd)waa)cr 53ebecfung juriief(äffen."

„Tie 2. ßabaöerie^Dibifion, <§)raf (Stolberg, mu§ morgen bie

SBerbinbung mit bem 13. 9lrmee*ßorp« galten, wela)e« ongemiefen

ift, mit ber Zttt Sttontmirail ju erreia^en unb bon fcier au« in ben

folgenben Jagen auf Se SNan« marfajiren wirb."

„SKein Hauptquartier bleibt borlaufig morgen in SSenbome,

woljin morgen 2lbenb 6 U$r ein Offtjier jum $efef)l«empfang ju

fenben ift."

Der ©enerat'gelbmarfdjatt.

(geg.) griebria) ftarl.

3njwifc$en war ber ®eneral b. flfoen«leben II., ber ba« 3. äorp«

fommanbirte unb ba« gütige ©efed)t geleitet hatte, perfonli<$ im £>aupt=

quar(Ter $enb6me eingetroffen, unb feine SNittljeilungen über bie ®eftalt be«

Kampfe« beftdrften bie 2lnfid)t, bog ber geinb bereit« jiemlia) parte Gräfte

bem Zentrum ber II. %xmu entgegengenjorfen Ijatte. Der franjofifaV

Söiberftanb in bem wenig iiberfto$tU<$en STerrain $wifc$en £ecfen, SWauern,

©elften, Plantagen unb ©arten war feljr lebhaft gewefen, ber 93erluft be«

Digitized by



302

3. Slrmce-ftoipS, befonber« on Offneren nic$t gering. 6ic betrugen, toie

fid) fpater crroieS, an STobtcn unb SBermunbeten 35 Offiziere (barunter ein

©eneral, 6 (Stabsoffiziere), 473 3»ann. SWeljrere £unbert SWann be$ gein*

be$ waren babei inbeffen unoerttmnbet in bie £änbe beg 3. 2trmee * Äorp«

gefallen. *)

©eneral ö. Sl(oen6lcben erhielt nun münblit&e SEBeifnng für ben 7.

nuar, wie fie ben in bem Schreiben an ben ©ro{fter3og oon 3Recf(enburg

bargefegten 5lbfia^ten beö $rinjen entfprad).

„(5nergifd)c gortfefcung ber umfaffenben Offenftoe gegen ben geinb

— o(ine 9iütf|td)t auf bie pon tym bei @t Slmanb üerfua^te Qi-

nerfion — unb unter ber 23oranöfefeung, bajj ber Gegner am elften

an bem ftarfen 8ratie*3lbfa)nitt <Stanb galten »erbe",

blieb bie leitenbc 3bee für ben fommenben Xag.

$)ie Slnftcfyt über bie SBorgange in ber linfen glanfe ber Slrmee, u>ie fie

fid) barin auäfpraa), fonute inbeffen nicht gang aufregt erhalten »erben, al*

jefet noa; am Slbenbe folgenbe 3toeite 9ttttt$eilung Dom 10. Slrmee * Äorp«

eintraf:

„Reibung an ba8 Dberfomanbo."

» f
^crjog 2öilf)elm &at fo bebeutenbe Gräfte fia) gegenüber, bie

3um £(jeil ^eutc per 5Ba^n gefommen fein follen, bafj er ben 9?ücf-

juö auf 33enböme befohlen fjat. 3a) bitte um fojleunige 3Ritt$ei*

lung, ob idj morgen üon üflontoirc nad) Horben ober $ur Unter ^

ftü&ung be$ $erjog« 3£ilf)elm marfdjiren foß."

(gej.) t>. $oigt«<$M>efc.

£>ie 3$orfia)t gebot e8 nun, bem 10. Slrmee * ßorps, bem neben ber

gorifefeung ber Operationen naö) Sßeften, roie fie am 2. Januar fä)on au$

für bie jefot folgenben Jage in großen 3 l^flcn befohlen »ar, bie <Sio$erung

ber linfen glanfe ber 5lrmee naturgemäß ganj befonber« natye lag, freie

$anb }n geben. (5$ blieb moglicf), bog bie beute uom geinbe gegen biefe

glanfe geführten Eingriffe fia) am 7. noa) uerftärften. $>er geinb batte auf

jener ©eite bic widrige 23af)nbcrbinbung mit £our*, bie er mittlerweile »o&l

roieber Ijergeftellt, für fio}; fcfjr leiajt fonnte er p4 b QÜ cr uerftarfen unb

ba$ 10. Slrmce-ÄorpS gwingen, feine ganjen Gräfte borten ju rieten.

<se. ftoniglitbe £o$eit fajricb beSljolb noa) um 8 U(>r Slbenb« an <Bv

neral ü. Voigts:

„'Sa bie Slbtbeilung beS £er$og$ 8öilf>elm Don ©fecflenburg bem

feinblidjen Eingriffe in ber 9?ia)tung auf Cenböme getoia)en ift, wirt

c« bie erfte Aufgabe be$ 10. tforpä fein, biefelbe ju begagiren unb

*) Sic 3al>( berfdben fleUtc ft<* fpätcv auf 500 fcerau«.
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ben geinb bort (oermutfjticj SDioifion ^ifoni) encrgifc$ jurücfwcifen.

3$ ftetle anleint, na$ eigenem (Stmeffeti bie (jierju erforberlid&en

ftrafte eoent. aud) ba$ ganje &rmee*ftorp« ju oerwenben. @obalb

ber OTcfjug be$ geinbe« cntfa^ieben au«gefproa)en ift, werben (5uer

(Sjtceücnj feine weitere Verfolgung ber 2tbt()ei(ung be$ $>er$ogö

©itfcetm oon 9tfe<f(enburg übcrlaffen unb i&ren früheren 93ormarfc$

über Sftontoire fobatb wie m5gu'$ wieber antreten. £eqog Sit*

dehn bon Sftecftenburg wirb bieffeit« 33efer;t ermatten, morgen frur)

auf ©r. Slmanb wieber oorjuge&en."

„9J?ein ©unfa) ift, burd) biefen 3 nj^f4 c«fa^ möglia)ft nia)t

24 (Stunben in ben Operationen ber II. Slrmee gegen Ce 2J?an$

ju oerlieren."

rev ©eneral*gelbmarfa}au'.

(9 C
S-) 8rtebri# flart.

£>erjog 2Öil§eIm traf übrigen« perföntifl in SBenbome ein, um 33eric$t

erftatten. ©o fanb ber gelbmarfcbaÜ ®etegcn()eit, @e. £o&eit über bie

foeben bem 10. 2Jrmee*Äorp« jugegangene ffieifung, fowie über bie eigenen

?JnfCbauungen ju orientiren. Stud) jefet no$ boffte ber Oberbefelj($f)aber

mit 53eftimmtf)cit, ba§ bie franjoßf^e £)ioifiou, bie bem £>erjog gegenüber

ftanb, abjiefjen werbe, fobatb bie Stfaffe ber II. Sfrmee, unbefflmmert um
beren Bewegungen, fcfjneüc gortfdjritte na<$ heften madjte. SDer £erjog

erhielt ben fdjon angeführten Befefjt, beä anbern borgen« Wieber gegen

<Bt. Slmanb oorjuge^en.

@o waren aüe 2Wa§nal)mcn filr ben 7. Januar getroffen, ^oa) aber

erwartete man Dom 13. 2lrmce*ßorp3 bie SSeftatigung, bag e8 am 6. Qa«

nitor foweit gefommen fei, wie man glaubte.

Um 10 Ufjr 18 Minuten Hbenb« tief bie erfte £>epefa)e be* ®ro§=

fjerjog* no<$ an* feinem Hauptquartier filier* in ber £e(egrapf>enftation

üöenböme ein. Bit lautete:

„9h<$ ben eingegangenen Waflricjien fa^eint ber geinb fi*

feit jwei Sagen bei SKogent (e Üfotrou er^ebtia) oerftärft ju

(laben."

„flimj auf ber ©trage oon Dfemalarb naa) Ca Coupe tyaben

fid) Cintentruppen gezeigt, 3n STr)iron (Sorboiö fjot fi$ geftern

(am 5.) fernbliebe ftaoaflerie gejeigt, ift aber wieber jurikfgegangen.

3m Uebrigen nid)t« 92eue*."

53ou Seiten be* ®eneral*$ommanbo*.

(gej.) ®raf Satberfee.*)

*) (S^cf be« Oeneratflabe« be« 13. 2trm«.Äorp«.
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Sie ber Zugriff gegen 5iogent ausgefallen fein mürbe, lieg fta) boncuh

noch nicht überfein. Die Sftotij, bog bei Sftogent im oberen $ut«net$al

ber geiub ficf) uerftarfe, gewann übrigen« an ^Jntcrcffc , burch eine in ber

Ofactyt um 1 Ut)r im Hauptquartier SBenböme au« 83erfaille« antommenbe

Depefche be« ©cneral« 'PobbielMi:

„£ter eingegangenen Nachrichten jufolge hat öourbaft, gu

welkem ba« 19. ftorp« geftogen fein foll,*) fta) unter 3ur3*
laffung bon 20,000 Sföann bei SSierjon auf Dijon gewanbt unb

(Seneral (5§anjt) öefe^l ermatten, über Nogent le SRotrou bic

©ffenfibe ju ergreifen. (Seneral Serber ^at bereit« 18. unb

20. $orp« bor feiner gront gefpürt."

Senn ©eneral Shanjb in biefem 3lugenblicfe wirflich noch baran backte,

feine Offenfine über Regent in« Serf ju fefeen, fo tonnte er baburdj ba«

Vorgehen ber II. 2lrmee nur wirlfamer machen. SBom 13. Sltmee * Äorp«

aufgehalten, t>cr$ögert in feinem SRarfcJe, hätte er in ben nächften Jagen

bie glanfe feiner Kolonnen ben Angriffen ber II. $rmee au«gefefct.

3n 93enb6me, wo man fa)on erhebliche Gräfte, wie meljrfadj erwohnt,

üor fid) ju ^aben meinte, glaubte man übrigen« nicht meljr baran. Naheren

Grinbticf mußte ber $erict)t be« ®rogt)er$og« oon SWecflenburg bringen, ber

freilich erft fpät 31t erwarten war, ba er Don S3rou auf ben nicht burch ben

getnb gefperrten Segen mehr beim 8 teilen aurücfyulegen hotte, währenb

ber ©rogherjog felbft bon feinen auf einer gront bon gegen 6 SWeilen bor-

get)enbeii Jruppen bie Reibungen über ben Verlauf be« Jage« erft fpat

am Slbcnbe erhalten fonute. Der Bericht fam, wie üorau«gefefet, aua) erft

am borgen be« 7. Januar in 53enböme ein. (5r enthielt fotgenbe fur$e

Delation:

£.*D. 93rou, ben 6. 3anuar 1872.

„Dem ^oniglidjen Obcrfommanbo berfet)lc ich melben,

bag e« ^eute nicht gelungen ift, Nogent le töotrou ju nehmen.

Die h'erJU beftimmte 43. Qnfanterie - Sörigabe nebft 8 dr«fabron«

unb 2 Ratterten ftieg an bem Änotenpunft Ca gourchc auf ener»

gifchen Siberftanb, ben e« erft mit ^Beginn ber Dunfetyeit ju

überwältigen gelang. Der geinb ^attt fia) berfchanjt unb jeigte

eine ©efchüfe* unb eine SKitraiüeufen^atterie."

„Da« 2(rmee;florp« ift im Saufe be« Jage« mit ber 17. In-

fanterie - Dibifion nach Unberre, ein ftarfe« ©eitenbetachement nacb

dhöpelle SRonole",

*) 2>tefl u>ai fretamtttty ein Sivtbum.
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„mit bem 9?cft bei* 22. ^nfantencDimfion b. f.
6. ©ataiflon«,

4 @8fabron& 3 Lotterien naa) öeaumont (e8 Sütels, mit ber

4. $taoatferie*DiDifion naa) (SombreS genicft."M bcn ©tragen naa) öajot$e$, <Soi$e unb 2lutt)on ift nichts

,
Dom geinbe gcfunbcn toorben, bagegen flnb am Nachmittage 1 bi«

2 fetnbH^e Sataiöonc oon Nogent le föotrou naa) bem etwa

Ys SRcile »efttia) fc&iron ©arboi« Uegenben Söatbe gerücft."

„Die flafcatferie Angabe 23rebon> ift fotooht bei Stfabetaine,

atd bei ?ogni auf SZBiberftanb geflogen unb $at nia)t borttart« ge*

fonnt. S3ei teuerem Orte geigte Oer geinb 4 Kompagnien WlobiU

garben."

„3m ©inne M mir geworbenen Huftrag* Ijabe ich befohlen,

bag morgen 9?ogent te töotrou bur$ bie gan$e 22. 3nfanterie* unb

4. flaoatterie*Dibijton encrgifd) angegriffen toirb, unb »erbe ich bie

17. Infanterie - Dioifton frühzeitig nac$ SBeaumont leö Glittet«

birigtren."

„Da8 linfe «Seiten *Detachement toirb bie @ia)erung ber linfen

gtanfe übernehmen, mit ber 2. &aüatferie*Dioifion bie SBerbinbung

Ratten unb gegen $roifle, "üflontmirait unb 2a gerte Vernarb pa*

trouifliren."

„Die Üelegraphenleitung ift feit 6 Uf>r Slbenbö jerftört."

„Der ©efehl beö Äönigtiojen OberfommanboS ju morgen ift

jur ©tunbe noch nicht eingetroffen."

Der fommanbirenbe (SJencrat.

(gej.) griebrich granj,

©rogfjeqog oon Sftecflenburg.

(Somit ^atte ba« rechte leiten - Detaa^ement be« florj)«, totltyü De*

tadjement augfeich ben augerften regten glfiget ber Strmee bitbete, gmar fein

3ie( nic^t ooüig erreichen fönnen, bie Dom (Srogheqoge für ben 7. getroffene

Dityofttion aber ftimmte mit ben Intentionen be« DbcrBefet)(6^aberö überf-

ein, unb bie Sßermenbung ber ganzen 22. Qnfanterie*Dimfion gegen Sftogent

U Lotion f et) ten geeignet, bie gortfehritte ber Umfaffung beö geinbe« im

^ui6nethale ju befc^teuntgen. 9?eue öefehfe für ben ©ro^^er^og tourben

batjer nia)t nothtoenbig.
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IV.

Ü5cr 7. 3onuav Broty« einen für bie ferneren Operationen ungünftigen

Umftanb mit ft<$.

3n ber Staadt Bereit« $atte e$ ftarf geregnet, £&au»etter trat ein unb

»eidjte bie ©tragen in »enig ©tunben auf. ÜMc&ter hiebet bebeefte ba«

8anb unb berljinberte eS oottfommen, in ben ütforgenftunben bie »eiteren

Slbjugaria^tungen be£ Gegner« &u erfennen — ein dement, ba« §oä) ange*

fragen »erben muß, bo man jnr 3eit nod> banaefc ftrebte, über bie 2lbfic^=

ten unb SDtfaßnaljmen ber feinbliajen 2(rmee ein fefteS 53ilb ju ge»innen/ eine

ton ben beftefjenben 2lnnaf)men ate bie richtige ©runbtoge für bie ferneren

£)i$pofitionen ju erFennen.

Um 8Vi Ufjr friifj ritt ber Oberbefehlshaber mit feinem ©tobe auf ber

GEfcauffee nadj ©t. ßalai« hinaus, um \\a) in ba« STerroin gegen ben ®xat}v

baa) diu $ii begeben, »o man im tfaufe beö £age$ ben geinb feften guße*

fcor fid) ju Ij ab cn glaubte.

33on ben Xeten liefen balb bie Reibungen ein, baß ber geinb feinen

9iü(f$ug gegen bie 53ratoe fortfefele. Qm Zentrum folgte ihm ba« 3. Hr-

mee^otpd mit ber SOfaffe feiner Gruppen auf ber großen (Shauffee t>on €>t.

(Salaiö, bie bei bem eingetretenen fehlenden Setter am etjeften benufcbar blieb,

mit einer fd)»äd)eren Kolonne in ber 9fid)tung bon $?a$ang<* gegen ©amgnn.

XaS 9. ?trmeeftorp$ »ar gleichzeitig im Slnmarfa^e gegen Gpuifau.

9Jiit Spannung cr»artcte man bie 9Jachrid)ten ton ber tinfen glanfe

her, ton benen »efentli<$ bie »eitere 9Jiit»irfung bc« 10. Hrmee^ftorps bei

ben Operationen gegen Scften abging. 9?oc^ che $rinj griebriü) Start übri«

gen§ ben 2l$anobfchnitt erreicht hatte, iraf i(jn auch fc^on folgenbe ^otij bf*

©eneral r>. 55oigtö^^efe, bie über 35enbome gefommen »ar:

Wontoire 7. 1. 71. 8 Ufjr borgen*.

,,9?ad) ben bis jejjt eingegangenen ÜJMbttngen fdjeint eö geroi§,

bog ber geinb gegen 5 Uhr früh St Stmanb unb ®egenb geräumt

hat. 34 OaDC mDC6 &ie Skigabc Öefjmann nod> bon fcicr auf §f.

Slmanb in SNarfa) gefefct. 34 »erbe fie »ieber jurficfjier}en, fobafr

eö fta^er ift, baß bie ®egcnb bis ß&ateau 9?enautt öom geinbe

frei ift."

„Wnä) auf bem rechten Soireufer hat ber geinb feine SBorpoftcn

über ^aajt jnriiefgebogen. 34 Ia ffe ^rc tytüt ber 20. 3nfanterir

bioifion folgen unb jiet)e bie toalferiebrigabc @<t>mibt*) auf ba*

) 14. «rigabe.
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redete 8oirufer. 3aj f^obe ba« flommanbo ouf bem linfcti goirufer

bem ©encraI*Cieutcnont £>artmann*) übergeben, beffen gon^e Dioi=

fton bort freljt unb ber alter \% al« ber Jperjog SBttyettn."

„34 bitte um 2ftittf)ei(ung barüber, waö bei ben anberen florp«

heute geflieht unb wa« ba« königliche Oberfommcmbo ^eute beab*

Tätigt?"

(geg.) ö. Voigt«* SRhefe.

<2?djon mit bem weiteren 3ul'örfroeic^en bc5 geinbeö gegen bie 53rot)c

hin ^otte beffen Demonftration gegen bie linfe glanfe ber Armee ihre $Be*

beutung verloren, ba bie brehenbe öefahr ber gänzlichen Qfolirung bie Um*
get)ung«folonne ohne &wttftt öon ernftlichen Unternehmungen gurücf^atten

mußte. Die 3ftitthcilung be« ©eneral t». Voigt« betätigte bie« unb ber

®enerat erhielt noch t-om Asatyabfdjnitt, Vormittag« IV/4 Uhr, folgenben

«efaeib:

„Da« 3. Armee^orj)« get)t mit einer Vrigabe 3«fanterie unb

6 Batterien unter ©enerot ü. (Stülpnagel toon 2Jcajange gegen <sa*

m'gnö oor, ber übrige ZW be« 3. Armee*#orpö über ©puifaö'
1

.

„Der geinb ift im föücfäug hinter ben Vraneabfchnitt, ba« 9.

Äorp« im Vormarfd) Don 2)}oree auf <5|mifar,; ba« 13. ÄorD«

wirb erft ^eute ftogent Ie Üiotrou angreifen, ba geftern ber geinb

erft Abenb« au« 2a gourdje geworfen würbe".

„SHein Hauptquartier bleibt üorläufig heute Venböme".

„3$ erfua)e ben Vormarfeh auf „2a @hartre mit ber 20. Di*

öifion ohne Aufenthalt fortjufejjen"

Der ®enerat*gelbmarfehaü'.

(öcJ-) gviebrich 5?ar(.

Da« unbeirrte Vorbringen ftarfer Gräfte be« 10. Armcc*&orjj« auf 2a

Ghartre erfc^ten fcon 2Öid)tigfeit; benn, fall« ber geinb hinter ber Vrar;e ent*

fdjeibenben Siberftanb leiftete, fonnte c« große Vebeutung gewinnen, wenn

ba« Storp« moglichft früh Sougc unb ?ont be Vraöe erreichte.

Von ©t. Amanb her liefen übrigen« immer mehr beruhigenbc 92aa>

richten ein. ^rinj griebrid) Start hatte einen Offizier feine« €tabe« borthin

entfenbet, um genaue $enntui§ über bie Vorgänge am 7. ju erhalten, unb

biefer melbetc fcf)on um 9 1

/* Uhr früh Amanb felbft, ba§ ber geinb

ben Ort geräumt höbe unb bie &aoaüerie be« $>erjog« ihm in ber töicfctung

auf Villeporcher unb (Sr)äteau Renault folge. Ana) General u>. Jpartmoun

war über Amblou bereit« im Anmarfa).

*) Äonimanfecur bei L Äatatfcri<-3)it>iflon.
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üftan burfte fomit biefcn unerwartet eingetretenen 3 tt>if £^ e«faü &tt f>t

fettigt anfet)en.

Qu ber 9fid)tuiig Don liputjan fing mittlerweile ba« ©etoc^rfeuer an.

Sit« ber 'JSring auf ber ©trage nach ©L @alai« weiter ritt, traf er in

ber germe <£rilaine« weftlich be« Slgatoabfchniüe« ben fommanbirenben ©ene^

rat te« 3. 2lrmee;#orpS, bem er in golge beffen na* furger töücffprache bie

Di«pofitionen für ben weiteren ©erlauf bc« Jage« muublich erteilte.

9?och war bie SBitterung fo fdjlecht, bog fie bie SDia'rfa^e oerlangfamte

unb ein (Srfennen ber <ßofitionen, wenn ber (Segner ©tanb ^iett, nicht ge*

ftattete. geiner Dfegen unb 9?ebel, ber freilich einmal fa>n gefchwunben

war, liegen nur bie nachfte Umgebung erfennen. Dura) bie Detad&irung na*

©t. Slmanb hatte ber SSormarfa) be« 10. Ärmee*$orp« jebenfall« eine 53er*

gögerung erlitten; baß Stuffchliegen be« 9. 2lrmee<$corp«, ba« ben Singriff

gegen bie Tratte auf bem rechten ginget bei üttontbouMeau ^aBen foüte, ^Stte

abgewartet werben muffen. (5« würbe be«t)atb ber (5ntfd)lug gefaßt, »on bem

Singriff gegen bie breite unb, wenn fie bertf>etbigt warb, fdjwer gu feret-

renbe Karriere für biefen Nachmittag Stbftanb gu nehmen. Da« 3. Slrrace-

#orp« foöte fia) bi« an bie Söraue f>eran bi«lociren, ba« 9. aber mit ber

£ete bei (Spuifaty Ijatten, unb an ber @t)auffee (5puifalj—9Äor£e foweit aU

möglich auffdjliegen. Die 9Mogno«girungen in ben $?orgenftunben be« 8.

fonnten bann bie ®runblage für einen fchnellen unb gweeftnaßigen Ängriff

bitben, für ben ber $ring bie allgemeine Direftioe gab, baß ba« 9. Urmee^

florp« nörblich ber großen ©trage öpuifan—©t. ßalai«, ba« 3. auf biefer

©trage unb fflbtich berfelbeu bie Defileen gu forciren hatte.

General u. Sllüen«leben II. ritt nach Empfangnahme biefer Qnftruftion

nach <5puifan oor; — General o. $fanftein erhielt um 12 1
/« Ui)r fchrtftlich

bie cntfpred)enbeu befehle.

Da« 3. unb 9. «rmee fforp« follten it)re 3flarfchgie(e ü6rigen« nicht ot)nc

(Gefecht erreichen.

Um bie <Wittag«ftunbe hörte man burch bie bollfommen unflare trübe

$uft üon Epuifaü her geuer erfüllen.

Oeftlia) biefe« Orte« bei 2e« 8orbe«, bann an ber ßifiere Don Grpuifou

felbft ftieg ba« 9. $orp« auf frangöftfehe STiratlleur«. (5« folgte ihnen unb paf

ftrte ba« Dorf mit ber £ete. Dabei aber langten auf ber großen ©trage

gleichzeitig auch Gruppen be« 3. Slrmcc-ßorp« an.

General o. Slloen«leben hatte inbeffen gu Grputfan gletchgeitig eine 3n-

fammenfunft mit ©eneral b. SWanftein, bem er bie ihm eben münbtich ge<

worbenen Reifungen mittheilte. Die Sloantgarbe be« 9. Slrmee Äorp« hielt

in golge beffen unb lieg ba« 3. ?lrmee*florp« gegen ben ©rope * Slbf^nitt

paffiren.

Da« 9. Slrmee^orp« begog aläbanu ftantounemeut« au ber ©tro§(
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(gpuifog-üftor^e; feine Xetcn etma« toefttich (Spuifolj, bie Dueue bei grete*

ral, Hauptquartier in (gpuifo^*).

Der $rinj gelbmarfdjatl n>ar am Nachmittage Don ßrttaine« germe

nac^ $enbome jurücfgeritten, n>ot)in bie Reibungen Don allen ZtyiUn ber

Slrmee jufammen famen.

Noa; immer mar bie grontauSbehnung ber Srmee fo gro§, baß bie

Sßerbinbung, in foroeit nicht ber SCetegrapb funftionirte, eine aujjerft fa)wierige

roar. ^oa) betrug bie Sange ber gront 11, bic Entfernung Dom £aupt*

quartier 23enböme nach bem Sugerften regten glügel ftogent te föotrou 12,

nach bem 5ugerften linfen, ben man bei @ouge glaubte, etroa Dter beutfetje

leiten.

dennoch ergänzten fia) im Saufe bes 3(benb3 unb ber 9cacht bie fefnift

liehen unb tetegraphifehen Berichte gu einem Dottftanbigen 23ilbe über bie Sage

ber Slrmee.

33oin rechten glügel, bem 13. Slrmee-ftorp«, fam über 33rou be$

dachte jum 8. Januar um 1 Uhr folgenbe Depefcbe:

„föogent le föotrou ift genommen unb bie SBorpoftenlinie im

$ui$uethal bis jur ©frage te Xfyil—Getön borgefeboben. Die 17.

3nfanterie*DtDifion fteht in Suthon, ein ftarfeö Detachement etmaS

bteffeit« SRontmirail. Der geinb — etwa eine Dioifton befl 21. %x>

mee*ftorp$ ftarf unb Don (General SKouffeau fommanbirt — ift auf

Sa gertd Vernarb jurüdgegangen. 3$ beabfiebtige morgen mit

beiben DiDiftonen auf Sa gerte—53ernarb Dorjugehen, ba$ tin!e

<2eitenbetaehement in ber (Starte Don 3 ^Bataillons 8 Gr$fabron$,

2 Batterien über SBibraue auf Söerfau Dorjufchicbeu. Die 4. $a*

Dallerie=DiDifion geht auf öetleme; für übermorgen toirb ihr bie

Direftion auf Se üHan« gegeben."

„Die SBrigabe öreboio wirb ben rechten glügel ber 4. Äobal*

lerie*DiDifton fichern. öeibe haben 1 Sataillon Snfanterie bei fiaV'

33eaumont leS Slutel«, ben 7. Qanuar 1871, 6 Uhr Hbenbe.

griebrich granj,

©roß^erjog Don 3Wecf(enburg.

•) $on tiefen Dtatinabmeu erhielt tag Cbertommanbo fd^ou bureb ben mit bem SBe-

fehl bon Srilaine« germe jum ®eneral t>. S^anftein entfenbeten Offigiec Äcnntnifj.

**) 3n bet Ibat mar com 10. Ärmee'Äorp« jur Verfolgung be« öom £oir auf bem

rechten gfugufec nach Sßeften al^iebeutcii geiube« am 7. anfangs ein 2>cta<hemcut ber

20. 3nfanterie*2)h>tfton, bann General b. Schmitt mit ber 14. Äabaüertc»93rigabe abge-

tütet worben, ber jene« ©etacbement abloftc uub im (laufe bc« $agc«, ben ftcinb bor

ftet;, bi* germe £a Blitharbiere gelangte.
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Ueber bic Vorgänge im Gentrum »a&venb ber ftbenbftunben beri^tefe

baß ©encrat;ßommanbo bc« 3. 2lrmcc-'$?ort)« brieflich oon gief (Sorbin

Gfjateau qu«. gotgenbe« Schreiben ging um V/% U&r Borgens ju 93en

böme ein:

tltto« 3. Srrmee^Äorp« bot mit feinen Steten ben Slbfdmitt be$

53vo\)c^Qcbe« »on Sarge bi$ Saoignu erreicht. — 33on Gpuifop

an mußte baä £errain fd)rilttt)cife erfämpft roerben. Dtx biebt:

hiebet, bev burd) 9?egen grunbloä geroorbene 53obeu au§ert)a(b brr

Strogen, bie bieten, bic Sttferftiitfe begreujenben Jpccfen, forme bic

job(ieia)en germeu, bie fammtlid) oertbeibigt würben, gematteten bie

23erroenbuug ber Strtifleric nic^t. £>a« ^nfontcriegefedjt roarb be$*

(jafb febr lebhaft unb blutig, rourbe jeboeb, jumeift bura) ba« an ber

Sete bcfiublicbc 8. 53ronbenburgifajc 3nfanterie*$Rcgiment Dir. 64

($ring griebrieb £or( üon Sßrcußcn), energifd) burd)gcfübrt. 3n

fammttieben germen, foroic in bem burch ba8 33auonnet genommenen

S)orfe ^oirier-GbAteou (Sorbin nutrben befangene gemacht. Ueber

bereu unb bie $a\\ ber niebt unerheblichen SBerlufte fehlen

noeb detail«."

„borgen friib 7 Ubr roirb oon ben ÜTeten, um Vi8 Utjr fcen

bem ®ro$ ber Vormarfcb begonnen roerben."

„(58 feheint, bog ber geinb ben mcftlicben X^alronb (ber 53rarje

ocrttycibigcn roiuV
1

„Neid) ben Erfahrungen beö h cu{t 9cn £agc8 bfirfte ba8 $e

fcd)t morgen fein (eicbteS roerben. 3ebe germe mu§te t)eute mit

Sturm genommen roerben."

£cr !ommüubirenbc ©encral

ST. $3.

fc. SBoigt$*töt)efe.*)

Gleichzeitig mit biefem Schreiben ging Dom 0. 2lrmee^or|)0, auö &pai

fato 11 8A Uhr Stbenb« batirt, bie SWelbung ein, bog bie Patrouillen ber ibm

unterftettten 2. $aoafleric*£>toifion am Slbenbe Sorge unb Ü)?ontboublcan on

ber ®ennc, bem peiten Ouettbocje ber 53roue, unbefefet gefunben Ratten.

Sine Gsfabron berfclbcn Dioipon ^atte ferner mit bem 13. &oxp8 eine 33eT

binbung aufnehmen fonnen. >}iim erften TOalc atfo ftanben alte 4 Äorp*

ber Slrmee in birefter Berührung.

33 om linfen g lüg et fax nuigtc man, ba& bie Spieen ber 20. 3**

fanterie^ioifion am Jage im Vorbringen gegen bie SBraue^ünbung feien,

»afjrenb in ber linfen gtanfe ©eneral o. £artmann metbete, ba§ er mit

*) Sbcf be8 ©eneraljiafccs bc8 3. «rmeeßorfr«; ©ruber be« fommanbirenfcei! Gw
rat« be« 10. «rmee Äorr*.
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feinen Strusen "ben geinb auf ber ßinie 23iflec$auDe— $ia« geworfen unb

100 (befangene gemalt Jabc.

<§o ftanb bie $rmce in btefer 9?a$t biö jum anbrec$enben Xage unb

bem Sieberbeginn ber 2Jcarf$e im großen $albfrcife Don £e ST^eü über

Getön, gegenüber SWontmirail*)— <3arg4—<SaDtgM}**) bi« gegen bie 93raue*

SMnbung***) ben geinb umgebenb, Don bem man ftarfe Äroftc aud) jefet

noc| im inneren ftaume biefeö Sogen« hinter ber Tratte Dermutljete.

5Die Sange ber gront betrug fceute gegen 10 beutfdje leiten, bie Ent-

fernung Dom Hauptquartier SBenböme nad) bem regten ginget auf ben fc&on

einigermaßen fixeren ©tragen gfeia)fafl« 10, naa) bem linfen gtügel etwa

3 teilen.

Ofolirt in ber tinfen glanfe, — ober jefct fa^on mejr im föücfen ber

Slrmee ftanb (General d. §artmann mit feinen £ruppenf) ber ftarfen feiitb-

fi($en I/ioifion (Gurten) gegenüber ff).

Wod) toaren im großen ®an$en bie Dom Oberfommanbo in feinen £>i«*

pofttionen gegebenen 3iele erreicht roorben, menngfeiaj ber rcrf)te glüget, burd)

ba« ®efe*t Don 2a gourefce am G. Januar in feinen gortfdjritten Deitert,

Wontmirail niefct ganj erreicht &atte, bie unDov&crgcfe&enen (5vcigniffe bei

(St. Slmanb aber bie .Gräfte be« 10. 2Irmee*£orp« auf ten ganjen 3£eg Don

<3t. Umanb über Wontoire bi« gegen bie SBra^Wünbung t)tn engagirt

Ratten unb bie« ßorp«, loenn e« fia} nun aua% a(« bie ©efatyr für bie Unfe

glanfe gefa>unben, toieber mit ber Waffe feiner Ärafte naa) heften m\v

bete, fo ju einer Warfajfolonne Don gegen 4 Weiten Sange geftattete.

£er 7. Januar ließ übrigen« bie SriegStagc im Mgemeinen Deranbert

erf*einen. £)a« btieb niefct o(>ne Sntcreffc unb (Stnfluß für bie ferneren

Operationen ber II. Slrmee unb fei beS&alb tyer bargetegt.

$)er $acfcric$t Dom Äbmarfdje 93ourbaff« na* Often, we(ct>e ber frü&e

borgen be« 7. Januar au« bem großen Hauptquartier Sßerfaiüe« gebraut,

ift bereit« (Srwaljnung get^an. (Sie $atte bie erfte Hufflärung für ein Stele«

*) 2)a« 13. StrmecÄotp«.

**) 2>ie 2. fta»aHerie«2>imfton unb ba« 3. armee«ftorb«.

•<**) 3)ie £eten be« 10. Urmee'Äorb«. («et 2a 9ti$arbtere.)

t) 3m ©anjen ^atte ©eneral r>. £artmann om 7. 3anuar toerfflgt über: 10 53a<

taiflone, 4 ©atterien be« 10. Äorb« , bie 1. Äaüaaerie-SSrigabe nnb 1. «rigabe (bie 15.)

ber 6. jtat>aQerte-!S>tt>tfton.

ft) ©eneral (Jurten tyatte urfbrüngtitib. bei ^oitier« neue £rubben formirt, bann

bie fcrubtoen be« ©eneral (Störet (früher gerri ^ifani) bei 9teutÜ<$ <ßont $iem an ft$

fceraugejogen, unb bann, ettoa 10,000 HKann Infanterie 8 <S«fabron« 4 Batterien fiar!,

feinen «ormarfö auf <£*äteau Henault ausgeführt, welken Ort er am 30. 2)ejember

1870 befefcte. 2>ort waren t&m noeb »erpärfungen bur^^bie «otonne 3obc\? unb Steile

ber 3. 3)ibijlon be« 16. Äor&ö sugefanbt »orben.
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gramm be« ®enero( t». gvanfecf^*) gegeben, bev f*ou am 6. na* SJenböme

mitget&eüt, er r)abe 53efe$t, am 7. mit einer Dioifion feines Äorp« nai

Often ab$urücfen, fi* aber au* mit bem tiefte jutit folgen Bereit Ratten.

3m Saufe beä 7. traf ferner au8 Söerfaiüeö bie 2ftitt$ei(ung ein, bog (gene<

rat ©erber bei ©efoul me(>rfa*e 23orpoftengefe*te befielen gehabt. Oft

in S3(oi* fommanbirte Oberft o. 23eloro**) aber metbete gfei*jeitig, bog ibm

zugegangene &unbf*afterbericr)te ben Bbrnarf* ber $trmee «ourbafi'S na*

bem Often anzeigten, roie au*, bog £our« faft ooflig rjon franjofif*en

Gruppen frei fei, unb bog bort nur 150 granetireur« eine 3lrt ton @arni^

fon biibeten.

dagegen fyatte an ber oberen Soire (General Stfanfeau n o dj immer eine

feinbli*e Dioifton fi* gegenüber unb in ber ©otogne bei SBanne* Ratten

^atrouiflen ber (;efftf*eu Ü)ioifton am 7. ®efe*te gegen eine abtljeituna

oon mehreren Dunbcrt Wobitgarbiften.

£>iefe fi* f*einbar n>iberfpre*enben 9?a*ri*ten Dermo*te man mit ber

SBerfaifleS'er Uepef*e über SourbatT« öeroegungen fefjr roo&t in (Stnftang

ju bringen, benen entfpre*enb bie erfte fran$öfif*e Voire=3(vince rootjl mit ber

9ttaffe na* bem Cften granfrei*3 übergeführt mar; roafcrenb im Neutrum

trofcbem ein ftarfed Äorpö***) ocrbUeben fein foflte. £)ie numerif*e ©tarfe

ber feinbüerjen Armeen, bie bieder na* jeber 9itebcrtage no* geftiegen roar,

gemattete bergtei*en tauf*enbe Operationen ooflig.

(5iu3 f*ien augcnblicfli* berechtigt, namli* bie Ueber^eugung, ba§ oor^

taufig (General @l)an$U nur auf feine eigene Kraft gcftüfct operire, bafj er

aber g(ei*$eitig au* au« eigenen SWotiben ^erauö tjanbetn unb jur (5ntf*ei

bung f*reiten roerbe, or)ne nafje Kooperationen ber I. Coire*9Irmee abjuwar*

ten. $)a$ f*ien bie Situation nur no* fpannenber ju ma*en. ©ambetta

foflte, franaoftf*en flattern oom G. jufotge, im Segriff flehen, na* 2c

9}?anö abgreifen f) — »aö auf bcoorfteljenbe »i*tige (5ntf*Iiefjungcn im

feinbli*en Heerlager Ijinbeutete.

2lüeS ba« fonnte bie Oberleitung ber II. Slrmee nur um fo me&r jmn

energif*en $3onr>ärt«ftreben na* ber einen jefct gemalten 9?i*tung auf-

forbern.

*) Äommanbtvenbet ©eucral bc« 2. ÄtmeC'Äor^«.

**) Äommanbeur bc« Utanen»9tcflimcnt* 9ir. 8.

*••) £&atfäc$li* flanb bort ba8 25. franjofiföc Äorp«, rod*c« ba« 15. erftfrt ^atte.

f) 3ttt^fimti*e fla*ri($t.
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Sormelle £>i$pofttionen waren für ben 8. Samtar ni<$t mefjr ju treffen.

Ueber&aupt fonnten beftimmte betaiflirte 53efe§(e ben ÄorpS nicfct gegeben

werben, ba biefe 53efe$(e ja immer auf f$on bur<$ mehrere ©tunben, oft fo*

gar burefc einen Ijalben Tag überholte ^ac^rtc^ten hätten baftrt »erben müf*

fen. T)ie allgemeinen föic&tungen für ben toeiteren 33ormarfd) auf L'e 2)?anS

waren ober bereit« burd) ben Armeebefehl oom 2. Qanuar bejeidjnet:

pr baS 13. Armeekorps ©t. 2»iarS la örutofcre,

3. * Arbenaö,

9. * Souloire,

* * 10. * ^arigne rdrofcque.

T)er ®rog§erjog oon SHecflenburg fcotte babei, wie erwa&nt, gemelbet,

baß er am 8. auf 2a gerte—Vernarb, mit einem fcetacfcement auf Eibralje

— 23erfaty borgeben wölbe.

T)aS 3. unb 9. Armeekorps Ratten als Tagesaufgabe bie (Erzwingung

tffr lieber gange über bie Öratye cor ftd).

Dem ?rin$cn gclomarfcfjall btieb baljer nur noefj übrig für bie 33c*

wegungen ber grogen Unten glfigelfolonne ber Armee*) an biefem Jage eine

Storni ju geben, bie mit ben allgemeinen £)iSpofttionen in (Sinflang ftonb.

Reibungen beS 10. Armeekorps tagen nia)t t>or; fo bog \\a) banaa) 33e>

ftimmtereS &atte fcftftellen laffen.

3unacf)ft fä)ien &ier, naa) bem $u urteilen, was (Seneral o. £artmann

t>on 7 Uljr AbenbS beS 7. 3anuar gemelbet, ber ^eitpunft gefommen, wo

bie am borgen beS Tages Dom 10. Armeekorps als SBerftarfung r\aa) ber

<$egenb oon St. Amanb iurücfgefcOicften ©treitfrafte fief) oon Beuern und)

SBeften wenben fflnnten — bie Verfolgung beS auf Qtydteavi Renault wei*

d)cnben ©egnerS fc$wac$eren ^etadjemente übertaffenb.

$>er Sßrinj lieg besljalb no$ am 7. Januar um 10 U&r AbenbS an

©eneral o. £artmann fajreiben:

,/Da alle unter <5uer O^ceUenj ftommanbo Oereinigten Truppen

bem General 0. 2$otgtS=$K&efc unterteilt [int*, fo fefet @e. tfönigl.

.§o()eit oorauS, bog biefer fommanbirenbe ©cneral, bura) (Juev

(5rceClen5 oon ber <§ad)lage unterrichtet, bie nötigen öefefyle erteilt

fjaben wirb, bog ber grogte T&eil ber Infanterie unb Artillerie

morgen wieberum jum 10. ÄorpS ftogt, eoentueü ift fol<$er 23efe$l

*) 10. Ätmee'Äorp« tnef. 1. unb 6. 5tat*aöeTte*T»i©ificn.

»ci^ft j. STCiUIBotfreiiM. 1873. 22
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einholen unb ftnb bie genannten £ruppen morgen früh einftwetlen

in ber Wartung toon Sa (5$artrc— um 3eitberluft ju fcermeibeu —
in SNarfch ju fefcen."

S3om ©eneval Hommanbo beß 10. 9lrmee*£orp« fotltcn junaebft neet

Reibungen abgewartet werben. $11« biefe inbeffen bi« jum borgen be« 8.

um 5 \\i)x früh nicht eingegangen waren, lieg fict) überfein, bog bort im

unteren Coirthal injmtföen nichts oon Vebeutung Vorgefallen fei unb ber

lieg bureb feinen (S^ef be« ©eneralftabe« bem ©eneral D. Voigt«;

föhefc nunmehr ausführlich barlegen, wa« fid) ouf D *r 8ront Der STinee am
7. ereignet unb welche 2ttagnahmen bei ben onberen $orp« für ben 8. beab*

fichtigt waren. £)en ©eneral b. Voigt« unb feine Gruppen felbft betreffen*

würbe babei hinzugefügt:

„©eine königliche Roheit ber gelbmarfthafl ^aben ben ©ene*

ral*Sieutenant ü. £artmann angewiefen, (Sw. (S^cellenj ^Befehle $tn-

fi$t« be« wahrfcbeinliehen Slbmarfdhe« be« grögten $$eife0 fetner

Gruppen gegen ffieften einloten unb einftweilen in biefer Vorau«*

fegung .511 bi«poniren, Seine königliche £>of)eit ber gelbmarfcfiafl

fefet üorau«, Dag Cr ucr Reeden) ^eute am 8. bem bis jefct überall

genau innegehaltenen $lane gemäg über Sa @&artre gegen ©ranb

Suce ben Vormarfch fortfefcen werben, burch welchen Vormarfö bie

Aufgabe be« 3. unb 9. korp« am mirffamften erleichtert »erben

wirb."

Um auch beu rechten glügel ju gleichem Gnbc möglich ft $u befa)leuntgen,

mürbe noa) an ba« 13. 2lrmee*Jcorp« über i^ogent (e töotrou (wohin bie

telegrauhifche Verbinbung fa)on eröffnet war) gleichfall« am borgen be* 8.

folgenbe £)epefche beforbert:

„Von (Spuifaö an leiftete geftern (am 7.) ber getnb bem 3.

Äorp« sahen Siberftanb an jeber £ecfe unb germe. $eute am
8. Qanuar wirb bie VranebaaVSmie oom 3. unb 9. £orp« ange*

griffen. 5Da« 10. 2lrmee*ftorp« marfchirt über Ca (Shartre—©raub

8uc<5. (Snergifehe« Vorbringen aller Äorp« gegen 2t 2Han« mit

aller ftraft geboten. Verbinbung nach @t. (Salai« auffuchen."

„©ambetta foUte in Se 2Äan« anfomtnen."

(Sine folche Erleichterung be« Frontalangriffe« gegen bie Vrane bur<h

Vorbringen ber glügel tonnte in ber £$at fehr erwünfeht werben.

$er Bericht be« ©eneral o. SIfoen«feben II. über bie kämpfe, bie ba*

3. korp« jwifchen öpuifati unb bem Vrabe*$lbfehnitt gehabt, lieg bereit«

einen Vlicf auf alle ßigenthümtichfeiten be« Kampfe« in folgern fcerrain ge^

Winnen, unb ahnen, welchen ernften (Schwierigfeiten man entgegen ging. $ier

aber, wo eine einheitliche Slftion nicht möglich war, tnugten bie gortfäritte,
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meiere eine Äolonne mochte, jeber onberen 51t (SJute fommen, bie fith etwa

buro) feinbti^en föiberftanb aufgehalten \al). Söct ber taftiftyn SBefc^affen*

heir, in toetd^er ber geinb fla) befanb, unb bie feine große Qnitiatioe erwar*

ten lieg, faxten and) ba« ifolirte Vorbringen eine« 2Irmee*Äorp« ohne wirf-

Ii<*c ©efo^r.

211« am borgen be« 8. Januar bon S5enb6me au« ba« für ®enerat

ber Qnfanterie r>. $Boigt«*$Rh*fc beftimmte ©abreiben beforbert worben, waren

alle Slnorbnungen für biefen Jag getroffen, foweit fie fia) überhaupt im

DorauS feftfefcen liefen.

3n ber Erwartung, batb ben ßanonenbonner 00m Sratye-Xfjale her ju

r>ernel)men, brach ba« Hauptquartier bc§ borgen« oon 33enböme auf, um
ftch je nach bem ®ange be« ©efed)t« entweber in ©t Gialai« ober jun&chft

in (Sputfato ju etabtiren.

£)a« Sßetter hatte fi# toieber geanbert; e« war f5(ter unb trotten ge*

worben, bie £uft Kar. Damit ging bem geinbe ein groger 23ortt)eil berto*

ren; ber Webel hatte feinen 2lbjug bisher entfRieben begiinftigt.

Cr« blieb in ben 3ftorgenftunben ftill unb man gewann ba(b bie lieber-

jeugung, bog ein Oefea^t fid) nicht engagirt t) QH ba« 3. unb 9. ?Ivmee*

ßorp« bielmetjr im unget)inberten SBormarfche auf <St. Salai« feien.

>Da« 9. 2lrmec=&orp«, ba«, wie befannt, bie 92acht über hinter bem 3.

gelegen, hatte früh am borgen einen (SeneratftabS^Offijier nach gief Sorbin

(Sijäteau jum (Seneralfommanbo jene« ftorp« gefenbet. tiefer Offijier mcl*

bete au« gief Gorbin ß&äteau um 8 !A Uhr früh $urü<f, baß ber Tratte*

Hbfcfcnitt in ber £(jat 00m geinbe geräumt fei. Qiefe Reibung traf ben

gelbmarfchaü um II 1
/* Uf>r bor (Spuifati. <£twa Vi ©tunbe fpäter langte

ebenfall« noch bei (5pnifar/ oom 10. 2lrmee*$arp« bie 9?a$ricf)t an, baß bie

20. 3nfanterie-£)it>ifton unb bie $orp«*2(rtillerie im ÜJ?arfa)e feien unb in

ber befohlenen SMrefrion (über tfa (Sljartre für le ?oir gegen Oranb £uce)

foweit at« möglich borbringen würben. hinzugefügt war, bog bie 14. #a*

Datierte ^rigabe unter General b. <5a)mibt*) bie 33erbinbung mit bem

3. 2trmee*£orp« aufregt erhalten follte, — bag ferner ber bei <st. Staianb

fte^enbe General 0. $artmann 93cfel)l höbe, bie eine ber ihm unterfteHten

3nfanterie--23rigaben über tfaoarbin bem 10. 2lrmee*fforp« womöglich noch

*) 2>tef< Örigabe, jur 6. jeabaume'fctoiflon gehörig, »ar, obgleich fte am 6. Januar

an ben Operationen gegen ben oon Gtjateau Renault ^er erföienenen geinb £&cil ge-

nommen, noch am Sbenbe jene« £ageö nacb. ffieften aufgcbrod(jeii, unb bann bei ©ene*

ral t>. ©oigt^töbet} im »eiteren SJormavjc^ ocrblieben, — am 7., wie ernannt, biß Sa

SWicharbtere — , »etyrenb ber töefl ber 6. $caoaaerie»2>iüifton nnter t&rem Äommanbeur,

bera .0«JOä SOSitb.etm r
bei ©t. Stmanb jianb, ejrcl. 1 6«tabron Bicten*§u|aren , bie atä

S3ebe(fung ftc^ beim Oberfonimaubo befanb.

22*
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am 8. Januar jurütfjufenben — eine ©tarfung biefe« 8orp«, »ela}e für

bie na$e beoorftel&enben ernfteren kämpfe ton greger ©iajtigfeit ersten.

TaS 53(att, tucld;eö biefe 9?a$rid)ten enthielt, war neefr au« SJiontoire

üon 4
/t8 Uijr Üttorgen« batirt. £üx &t\t, ba ber $rinj e« empfing, mugte

^3ont be SBratoe ot)ne 3 roe*f^ f$ on öon £*uppen be« 10. &orp« erreia)t

ober paffirt fein — flanonenbonner war aua) auf jener ©eite nia)t ju &8ren,

ber ©raöe*21bf(bnitt alfo idatfäajUa) in fetner ganjen 2lu«bebmmg Dom geinbe

üerlaffen, ber weitere 33ormarf# frei.

Der gclbmarfcbatt fd)iug in ben Waa)mittag«ftunben fein Hauptquartier

ju 2t. Galai« auf, roo fia) auet) bie ®encrai*#ommanbo« be« 3. unb 9. fforps

etablirten, fo bag mit beicen, an biefem £age eine unmittelbare $Jcrbinbung

beftanb unb ber $rin$ über ben Verlauf be« 33ormarfa)e« fa>nette Äennt*

n!f erhielt.

Die redete glügettotonne be« 3. 5trmee*ftorp8 war auf ber grogen

©trage be« borgen«, naajbem fie ben ©rane^bfa)nitt paffirt $atte, mit

ir)rcr 2ete*) auf eine franjofifefte föacbOut geflogen, n>eU$e, auf ©agen reit*

rirenb, Don Gtauffeefoupüre ju (Sbauffeefoupflre febwaefcen ©iberftanb letflete

unb langfam nac$ ©eften jurüefroid). (5« mar inbeg trofc ber Xcrroin^

fdjroierigfciten gelungen, Artillerie gegen fie $ur SBerwenbung ju bringen unb

fie au« if)reu ^ofitionen oon SRarotle«, <8t. ßatai« unb 3)Jontaiüö nadj un*

erf)eblid)em ©efectjte ju begagiren.

Der linfen glügetfolonne be« ßorp«, bie öon ©abignn uorging, toar

e« ifjat|Üd;(id) gelungen, 33erbinbung mit bem regten ©eitenbetaaVment M
10. Armee ßorp« (General t>. ©ctjmibt) bei 9feffe aufzunehmen unb mit

bemfclben ju vereinbaren, bag e« feinen »eiteren ^ormarfa) auf Rogner«,

Ereffon, @t. Stfar« be Öoquenati unb ^arigne f(5bGque ria)te. 9fof biefe

Seife foüte jmifeben beiben florp« bauernbe gublung aufregt erhalten

werben.

$(ucb bie tinfe glögelfolonne be« 3. florp« hatte ben geinb bor fiefc.

Deffen beic-e getrennte ©nippen, ton benen bie eine am 6. bei Sljan, bie

anbere bei 9Äajange ©iberftanb geteiftet, liegen fi$ au$ jefet noc$ im SRu^

juge beutiitb unterfcfceiDen. $on beicen feilen fielen bem 3. Armeekorps

am 8. Januar no$ befangene in bie £anb — im ©anjen etwa 80 SWann.

Die in ber norbiietjen SKicbtung Aufgegriffenen oerß^erten nun, bog tyre b&
^er auf ber grogen ©trage retirirenben Xruppen gum Steife fcon berfelben

abgebogen feien, um btc ©ege fübtia) über <St. ©eroai« be ÜBie einjn»

fcblagen.

Dem ©egner fotgenb, getaugte ba« 3. Armee<Äorp« am 8. no$ bi#

iur 2inie 2e« goueobi^re«—©corpain—Sa TOa^otterte.

*) Snfauterte-Ncgimnit ^r. 24.
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VI.

Die 6. 3nfanteric*ÜDtoifion übernachtete norbttcfy ber gvogen (Straße in

Den germen jtüifc^en (Scorpain unb ©t. Calais, bie 5. füblicfy ber ßbauffee

um ©t. (Serotte, bie ÄorpS^rtiüerie unmittelbar ipcftli$ ©t. (SalaiS. 35or=

poften batte ba« Äorpe noa) bie gum SBeflranbe M 23oie bcö ?ogcö unb

bie gum £uffonba<$e gegen Groaifte surücfbiegenb, vorgetrieben. £)ie« war

ber tt>efentli<$e Qn^alt ber Reibungen beS 3. 9Irmec*ßorpe.

Da« 9. florp« fcatte hinter bem 3. — natürlich obne ®efed)t — mit

ftarfer £ete ©t Malaie erreicht unb ftc$ an ber großen ©trage rücfroarte

bielocirt, tua&renb e$ aua) ^eute toieber SBerbinbung mit bem tinfen ©eiten*

£>eta$ement be$ 13. 2lrmee*Äorp8 aufnahm.

2$on biefem legten 5(rmee*#orp8 festen nedj birette 9?a$ria)ten, allein

bur<$ bae 9. 2(rmee*8orp$ erfuhr ber gclbmarfa^aü be8 SlbenbS, bog ba«

linfe ©citen*£>eta<$ement beS ©rogberjoge ein öortbeüfjofte« ©efea^t gegen

IRobitgarben unb greifa^arter bei SBibra^e gehabt unb glüdlia) mit Steifen

audj bic ©egenb üon SBerfan erreicht §atte.

33on anberen ernfteren kämpfen fam feine ßunbe. ©t. Malaie ir-ar

iiberbieS, fdjon e^e baä Oberfommanbo ft$ etablivte, in telegraphier 25er

binbung mit 33enböme gefegt*), fonaa) auef) mit ben auf ben SRarfcJlinteu

beS ®rogderjog$ gelegenen ©tationen.

23om 10. 2lrmee*#orpe fjatte ber $rinj ju ©t. ßalaiö in ben Waty
mittageftunben noa) fofgenbe üflelbung erhalten:

©ougö, Wittag« 12 Ufjr am 8. 1. 1871.

i»34 (jo&e ben 53ra^e=53aa) bei ©ouge nid)t befefct gefunben,

nur 150 ftatoatteriften unb etroa« 3nfanterie gießen fi$ bor meiner

Sloantgarbe jurfltf.

einiger Hufenttjalt ift bura) eine Gfjauffcefoupüre beranfagt.

34 fcfce ben <Warfa) auf d^artre für le ßoir fort."

(ge$.) o. 23oigte*fö&efc.

£)ana$ glaubte man immerhin annebmen gu fönnen, bog ba« 10. Sir-

mee-Äorp« auf fein erhebliches £emmnig ftogen unb beträchtlich über Sa

(Sljartre gegen ©raub Öucö hinaus oorbringen werbe.

*) hierbei ereignete fi$ ber intereffante gaff, ba§ ®t. Salat« eine fyM lang auty

noch mit 2t SWans in telegraj>bif<h« SBerbinbuitg üanb, Don »ober ber feanjBfifcbe Xoic-

vjrapbifl »ieberbolt ,^cid?-:n gab. (Sine barauf bin an ©enerat vi'lianw abgefenbete 3>e*

peff^e mit ftngirten ÄriegSnacbricbten blieb inbeffen obne Antwort, »eit mittlerweile bie

t»eitung«ft»rung eintrat.
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®cncro( fc. ^ovtmonn fcnbete um 87s Ufjr Abenb«, batirt oou 2 U$r

Wad&mittag« Qu« bcr ©egenb oon öa goua^erie*) über bic 23er|5(tniffc in ber

linfen glonfc bcr Armee ausführliche 9caa)ricr)t.

Seibcr war eö norf) unmoglict) gewefen, bie i>erljä(tniffe bort fo aufju

Hären, »ie e$ in biefem Augenblicfe für ben gortgang ber Operationen er*

wünfajt gemefen wäre.

>}war Rotten bie £ruppen beS ®eneral« t>. $artmann ben gemb au*

Aut^on unb im Saufe be$ £age« aua) au« bem ftärfer befefeten SMllejJoraVr

oertrieben, allein jener hielt bajinter in neuen ^Optionen ©tanb, mar alfo

ni$t entfdfreibenb gefctjlagen. Sftit (Sinbrua) ber $unfeu)eit beabftc^ttgte ©c

nerat 0. £artmann, ben größten £f>eil feiner Gruppen naa) ©eften jum

©eneral o. $otgt$*9ttjefc in SRarfct) ju fefcen unb in ber Wartung auf

tcou Renault jum (Sajufee oon 93enböme nur ftaoallerie jurücfjulaffen.

<5r felbft aber äugerte aus no^cr Anfäjauung ber bortigen 93er$altniffc

feine 53eforgnig für biefen unartigen <ßunft.

So unbequem nun au$ bie Anwefentjeit ber noct) fa)lagfertigen franjc

fifc^en Qioifion bei (Sh&teau Renault, wenn fte unterne^menb geführt wuTbe,

härte werben fonnen, befa)log ber gelbmarfcr)all bennoa}, nicht allein bie gort

fefeung, fonbern felbft bie möglicr)fte 23efcr)leunigung be8 fonjentrifchen 93or*

marfcr)e$ gegen ße WlanQ.

95on biefem ©ebanfen auSgetjcnb, erlieg @e. Äönigl. £>ot)eit Abenb« um

10 Ut)r folgenben Armeebefehl

:

Ct <5alai«, ben 8. Januar 1871,

Abenb« 10 Ut)r.

f
,T)ie II. Armee fefct morgen am 9. Qanuar ben 93ormarf<t

auf ße StfanS fort."

„£)a* 13. Armeekorps foü morgen bie $ö&e oon 9Nont«

fort erreichen unb einen Ucbergang über ben $>ui$ne-'58a<$ burfl

£)etachirung nact) rechtem Ufer fiebern. $)ie Aoantgarbe beS Äorpe

ift bis et. SJcars (a SBruufcre oorjufa)ieben."

„Hauptquartier Gonnerre."

„Sin ü)etatt)ement beS $orpS ^at bie 33at)n unb ben £e!egra<

pt)en Oe SftanS—Aleupon ju unterbrechen."

„£)aS 3. Armeekorps erreicht morgen Arbcnau unb b&
tocirt f!4» tücfroart« Bis erd. Souloire.

Hauptquartier ju melben."

,,3)ie 2. $taoallerie*£>ioifion (®raf ©tolberg) toirb mor-

gen frühzeitig auf Gtonnerrö unter 8eigabe eine« 3u9 e* Artillerie

refognoSjiren, um gu erfenneu, ob auf bcr ©trage Sa gertä-

•) Sin ber (gtfenbafcn »enfcöme—Xouxt.
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Vernarb—8e 9ttan$ feinbli<$e flolonnen marfa}iren. Sie Reibungen
über bicfe 5Refogno0gtrung gc^en gunao)ft an ©eneral Lieutenant

o. SlfoenSteben unb finb frühgeitig naa) Souloire gu birigiren. föaa)

(Srgebnig biefer Reibungen ift com 3. 8rmee*florp3 ein gemifötes

Detaa)ement gegen oorbegeic$nete ©trage gu birigiren, um ben 2lb=

gug be$ geinbe« gu beunruhigen."

„Da« 9. Hrmee'Äorp« belegt morgen mit ftarfer fcete

iBoutoire unb fliegt foroett als mögtia) auf. ®cncraM?ieutenant

®raf ©tolberg ift fa)leunigft mit «nweifung gur Ausführung ber in

SBorftehenbem erwähnten WefognoSgirung burd) Steile ber äabafle*

rte*X)tütfion gu oerfehen."

„Da« ftorp«*$auptquartier ift gu melben."

„iDa« 10. 2lrmee*&orp« mug morgen fua)cn mit ftarfer

£ete unb bem Hauptquartier $arignö * HSüeque gu erreichen unb

mug mögtichft auffliegen."

„Dura) ein linfe« ©eiten^Detaajement ift bie 23ahn Se 9tfan«

—£our«, fowic ber Seiegraph halb gu unterbrechen. Die 15. An-
gabe üon ber 6. &aballerte*Dimfion ift mögliajft für bie eoent. (§r*

eigntffe gum Storps ^erangugie^en."

„SÄein Hauptquartier get)t morgen nach SBouloire, wot)in

oon ben 4 Äorp« möglicbft bi« Abenb« 7 Uhr über bie erreichten

Aufteilungen bura) Offigiere Reibung gu erftatten ift."

„Reibungen treffen mia) morgen bi« 11 Ut)r Vormittag in

m, Galai«.'*

Der ®eneral*gelbmarfchall.

(geg.) griebrich flarl.

(So war nun fchon bind; Detachtrungeu Dom regten glüget aus über

ben Jpuiöne Ijinmcvi, oom Unfen gegen bie (5ifenbat)n vc 9D?an«—Xouv«, bie

weitere AuSbebnung beiber glügel ber Armee gu einer noch met)r ^erumgrei*

fenben Bewegung angebahnt. Die gront ber Armee ton Öa gerte—Sernarb

über (Scorpain nach 2a Ctjartre t)in faft fchon gu einer geraben tfinie

geworben unb ber innere töaum be« oon ber Armee am 6. Januar umfteü*

ten Sogen« gum grögten %f)t\k burajmeffen. Der geinb hatte nach fyaxU

näcfigen partiellen, boch nicht ben ©ang ber Dinge im (trogen entfa)etbett'

ben kämpfen biefen Oxaum öcrloffen; — man mugte nun rennen, it)n weiter

gegen 8e liianö (in gur Schlacht bereit gu ftnben. 5hicr) bort aber beabftaV

tigte ber gelbmarfchall it)n, mit beiben glügeln umfaffenb angugreifen unb gu

fragen.

Die bollige Durchführung biefe« ©ebanfen« fonnte freilich erft in ben

nachften £agen bei weiteren gortfebritten be« glügel ? Sorp« oorgenommen

werben.
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$te Angelegenheiten be* ©eneral o. #artmann würben bur# ein be»

fonbere« ^reiben be« $rinjen erlebigt, worin biefem (Senerol befohlen

warb, bie noch bei ihm oerbtiebene 8rigabe ber 6. ffoöotterie^iüifton*)

bem 10. Armeekorps jurütfjufenbcn. Ob ihm fernerhin ^nfonterie öer=

bleiben foüte, warb ber Grntfcbeibung jene« ftorp« antjeim gegeben. $)afur

aber erhielt ber (General o. £artmann für alle gälfe ben Oberbefehl auf

über bie ©arnifon oon 33loi«, bie f er) on SBenböme [rfjmad) befefet hotte, unb

beren Gräfte immerbin einigen @c$ufc fflr bie röcfwärtigen SBerbinbungen ber

Armee gewahrten.

$)er ©rief be« $rin$en warb noch bem ©enerat o. 23oigt«=föb*&, ber

fomit Die Regelung ber 93cr^5(tniffe in ber tinfen glanfe übernahm, abfehrift*

lieh mitgetheilt.

Ade Anorbnungen für ben 9. Januar waren nunmehr getroffen.

Uebrigen« liefen oon beiben glflgeln ber Armee bie noa) fehlenben 53c

richte nachträglich ein.

Um 12 1

/* Uh* Nachts langte S«erP em ^reiben be« ©eneral o. 33oigtf

an, bo« au« Ca <3t)artre für le 8oir oon 6 1

/« Uhr Abenb« batirte.

„Soeben", metbete ber ©eneral im beginne, „bin ich h"? Ün

Sa Ghartre) eingerüeft. £)er 5)?arfdj war burch £inberniffe, bie

auf ber (Sbauffee angebracht waren, unb bureb SÖibcrftonb, ben ct&a

1000 SWobilgarbiften mit 150 äaoatteriften unb 2 TOtraiHeufen in

bem langen Defilee oon ^once leifteten, befchwerlich. $m @an§en

fcheinen in ber ®egenb oon 8a Ghartre 3000 3ttobilgarbiften ge

ftanben unb fia) meift in ber Dichtung auf £our« abgezogen jn

haben. 33ei Xroo leifteten tfaoatleriften ffiiberftanb, bie fid) bann

nach Horben gejogen ju hoben fcheinen. £>ie örflefen bei Ghartn

waren nicht jevftorr; man fdjeint un« Ijiev nicht erwartet ju hoben.

S3om Oeneral o. 6chmibt**) habe ich bie lefcte Nachricht um SKit

tag gehabt, wo er bei SBancö ftanb unb nach Wontreuil Dorgehen

woOte

53rigabc Lehmann***) habe ich h«te

jurfleffehren taffen. Bit hat Souge erreicht. 34 beabfi artige mor

gen mit ihr . Aber S3ance, mit ber 20. £>ioffton unb ber Äorpe<

•) Die 15. ©ctflabe, bei ber fleh ber $>h>ifton««Äotnmanbeur, $erjoa, SBit^elin tor

2)iecttenbura, befanb.

**) (Seneral o. ©$mibt ( Äommanbeur, ber fc$on Dorn 7. fril& an bei ber Waffe trt

10. Storp« in mat\d) auf ?e 2Ran« »ergebenen ©rigabc ber 6. Batterie- 2>ir>ificn fft^ru

ta« rechte ©eiten«2>etac$ement be8 10. Äorp«.
***) fciefe «riaabe toar e«, tt>el(^e ©euerat ü. SJoigW'Wefc am 7. frflb jur Unut-

fiüöung feiner bei et. flmanb am 6. jnrücfgebraugten ©ettenbeefung abgefefcidt b*«r.
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Slrtillerie auf ber (Sf?auffee Don Ijier ouf ©ranb ßuce unb fotoeit

al«' möglich barfiber hinau« ,it marfcbiren."

„$>er heutige 93erluft ber 20. $>ioißon ift unbebeutenb; fie ^at

3 Offtjiere nnb über 100 Sflann gefangen genommen."

$n biefer SBeife berichtete (General o SBofg^töhefc über ben heutigen

SSormarfcb feine« 9lrmec-$orp«. £a it)m augerbem auch abfebriftlicb ber*

fetbe ^Bericht ^gegangen, ben ©enerat o. £sartmann im Öaufe be« 92ocb s

mittag« an ba« Oberfommanbo gerietet, fo führte er nun barauf bezüglich

noch an, bog er $eute feinen SWarfaj auf bem linfen i*oir*Ufer bura) 1 $a*

öaflerie*9?efliment unb 4 ©efebiifee Jjabe fotoniren (äffen. £>iefe Keine flo*

lonne war Nachmittag« bi« Sirtin« gefommen, aber babet in lernatt, Wlon*

trouoeau unb ßouture auf feinb(ia)e ßaoallerie geflogen, fo bog eS banath

jweifelhaft warb, ob ©eneral o. ©artmann ben it)m in ber grü&e oom ©e~

neralfommanbo be« 10. florp« erteilten 33efel)l, wieber weftlicr) gegen 8c

2flan« bin ju folgen, werbe au«füt)ren !5nnen. 9lm Slbenbe aber, naa) Gzin>

gang be« erwähnten genaueren Bericht« über bie Vorgänge bei <2t. Wmanb,

hatte ©euerat t>. 23oigt«;9it)efe e« um fo swecftnäfjiger erachtet, ba« 2>etfl$c<

ment ©artmann ber noa) nicht erfchütterten fran^öfifchen ftiüifion Gurten

auch fernerhin gegenüber ju (äffen, al« e« zweifelhaft erfchieu, ob baffetbe im

beften gälte noch rechtzeitig oor Se 9ttan« eintreffen fonnte, um bei ber <5nt=

fchetbung öon Wufcen $u fein.

©eneral o. SPoigt«*$tfhefe fefete übrigen« oorau«, baß ba« Oberfommanbo

bem ©eneral o. ©artmann birefte 53cfer)te juget)cn laffen njüvbe, watjrenb

biefe«, wie ermähnt, beabfichtigte, bem ©euerat bie Oberleitung auch ö&er

bie Operationen in ber linfen glanfe $u (äffen. £ie« würbe noch in ber

92a<ht jum 9. fehrifttieb aufgeflärt, wätjrenb ber «Prinj getbmarfcbatl bem

©eneral ö. ©artmann borgen« feine fünftigen Verrichtungen mit ben ©or-

ten bezeichnete:

,,$ie nunmehrige Hufgabe (Euerer Grrxetleuj befteht barin, ben

üor Shnen noch beftnblichen geinb entfehieben jurüefuinjerfen, ober,

wenn wiber erwarten bie« nicht gelingen fotlte, ÜBenböme ju beefen

unb fich bort ju ha(ten."

«Somit fallen nun bie weiteren Operationen be« ©eneral« o. ©artmann,

ber getrennt oon ber Slrmee einem eigenen 3iele — al« ba« ihm balb bie

Sefefcung be« wichtigen £our« gefteüt würbe — folgte, au« bem engen Su*

fammenhang mit ber fcarfteflung ber (Schlacht fron Se 9)ian« hefau«. Wach

9?ücffenbung ber Gruppen, bie bem 10. Slrmecftorp« weiterhin folgen fofl*

ten, terblieb ihm eine $3rigabe ber 19. 3nfanterie«!£iDifion*), feine flaual-

•) 38. 3nfa«terie-Sörigabc (ßranaa)) Regimenter IG imb 57.
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Icrie*Dfoifton — btc 1. — mit tyrer Batterie unb 1 ©Qttcric bed 10. %z>

mee^Äorp«.

33om ©roß^erjogc ton SWecftenburg langten be« borgen« um 5 U&r

45 Minuten über SBenböme, Don wo au« fie, bo injwifctjen eine Leitung«*

ftorung eingetreten war, bur$ Orbonnonjen getieft würben, awei SWelbungen

in (St. CSalat« an. $eibe waren in ftogent le Wotrou aufgegeben, boefc gu

t>erfa)tebenen ©tunben au« bem Hauptquartier be« 13. ftorp« in 8a gerte=

öernarb abgefenbet.

Die erfte lautete:

8a gerte.SBernarb, 4 Ut)r 9?ac$mittag«.

„Do« 13. «rmee^Äorp« fte&t bei 8a gcrt&SBernarb."

„Sloantgarben finb fowo$l auf ba« rea)te S'^uiSne^Ufer, al«

aud) auf ber ©trage naa) 8e 9tfan« etwa 5
/< Reifen weit Dorge*

Woben."

„Da« linfe @eitenbetaa)ement ift naa) Söerfan, bie 4. Äa&atfe*

rie*Dioiflon auf 33efl6mc inftrabirt. S3ei teuerer ift no$ fein Äa^

nonenbonner Ijörbar. Der geinb ift mit 1 Dioifion auf 8e Sttan«,

mit geringen Gräften auf ba« linfe £ui«ne*Ufer jurüefgegangen."

„SBerbinbung mit Dioifion ©totberg noa} ni<$t erregt.
14

*) . .

(gej.) griebria) granj,

©rog^erjog oon SHetftenburg.

Die jweite:

8a gert^öernarb 8. 1. 1871. ^Ibenb« 8 Ut)r.

„Da« 13. Slrmee*&orp« geljt morgen auf ber ©trage 8e

Sflan«—<&L 3J2arö la 23runfcre oor."

„Da« tinfe ©eitenbetaefcement wirb oon 23erfaö energifa) auf

<öt. (Sarai«, eoentuett öft(ta) baoon Dorftogen**), bie 4. Äaoatlerie*

Dioifion wirb oon Sefläme auf SBonnötable birigirt. Der £elc>

gra^ wirb morgen Wittag bi« 8a gertö Vernarb weitergeführt

fein." ***)

(gej.) griebria) granj,
# ®rog^erjog oon $Re<flenburg.

Diefe Di«pofition ftimmte mit ben Slnorbnungen be« Ärmcebefep

fcom 8. 2lbenb« 10 U(jr, ber injwifdjen an oen ©rogfjerjog gefa)icft warf),

im Sefentti(*gen iiberein — neue 33efe$te ergingen baber nic&t an i$n.

*) Öar, wie erwähnt, mittlerweile aufgefüllten.

**) 2)a injwifäen jene« @eitenbetac$emeut mit ber bem 9. Ärmee*Äorj5« unter»

«eilten 2. &aüattetie'2)imfion Cerbinbung gefunben battc, fo lie§ fi# borau*fefcen, ta§

tiefe SKafjregel toon betnfelben felbpftfinbig bementfore(t)enb mobifljirt werben würbe.

*•*) (Sr enbete jur 3eit bei ftogent le 9iotrou.

t) 2)er «efe^l gelangte, wie bie golge ergeben wirb, fe&r »erratet in bie $lnU

te« ©roffterjogi.
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VII.

SJm borgen be8 9. 3anuor ftonb — foroett bie in bcr legten ftacfct

unb im Verlaufe bcr 9Jaa)mittag«ftunbcn be« Jage« juoor eingegangenen

Reibungen e$ überfein liegen — bie Slrmce be« gelbmarfc$all« bor 9bv

ginn ber 2flSrfa)e auf ber 8 beutfefce Reifen langen ßinie bon Sa gerte*

Vernarb über 5ßibrane*28erfab, *) <§t. <£alai«,**) 2a G&artrf für le Söhre,***)

SBortruppen barüber &inau«gefa)oben.

$)ie 33efeljle Ratten com Hauptquartier 2t. Galai« au« waa) jebem

Flügel circa 4 beutfaje 3)?eilen juriicfjulegen — jum Detaa^ement £>artmann

über SSenböme ober 9Hontoire beren meljr al« 5. Dennoefc ^atte bie ge*

meinfame Leitung aua) biefe« 3>tad)ement no$ umfaßt — jeber £&eil ber

2(rmee ben 8efe(>l für ben folgenben Jag nod) empfangen.!) 2luc$ bie tele*

grapfjifcfce 93erbinbung über 23enböme mar no$ — bon einer momentanen

Störung abgefeljen — aufregt erhalten. Die« 9?efultat tonnte nodj meljr

al« ein günftige« angefefjen »erben, wenn man bie 9iatur be« Sanbe« in

x^etrad)t jog, in meinem bie 2lrmee opertrte unb, wenn man berüeffia^tigt, bag

foft überall in bem föabon, in meinem bie Slrmee ftanb, franjöfifdjc 93er*

fprengte unb granftireur« umfcerfUmarmten, bie 3. $8. jeitweifc ba« linfe

<5eiten*$)eta($ement be« 13. Slrmee-fforp« formtia} umfdjloffen.

S5on ber ©ntfenbung ber 4. ÄabaKerie-Dioifion gegen ba« noe$ 3 $)UU

ten über Sa gert£- Vernarb fjtnau« gelegene ©elleme fmb babei in ben an*

gegebenen Diftanjen niefct in öetra^t gejogen — bort&in war jebe ftom*

munifation begreiflid)erweife fefjr fd)Wierig.

£)cr borgen be« 9. Januar follte ber Hrmee ein £inbernig entgegen*

ftellen, ba«, obwohl rein elementarer 9tatur, bodj oon fo groger Sidjtigfeit

würbe, bag man fagen barf, bie Operationen ber Slrmec feien mit biefem

Xagc in eine ganj neue <ßf>afe getreten.

3u fe&r ift man für gcroö^nlic^ geneigt, bic Gruppen oor bem geiftigen

SBlicf ma) ben ©ebanfen unb 53efef)len be« gelb&errn fta) bewegen ju fe^en,

unabhängig bon töaum, £eit, Witterung unb materiellen 2$erl)ältniffen im

Sltlgemeinen. Ser aber ben $rieg fennt, weig, bag aua) in entfa^eibenben,

fetbft er^ebenben Momenten ber (golbat 3Nenf# bleibt unb fcon allen jenen

augcrlia^en (Sinwirfungen abhängig ift. 2)icfe (Sinwirfungen aber werben fidj

um fo metyr gcltenb machen, je langer bereit« ber gclb3ug gebauert l)at, je

*) 2)a« 13. 2ttmee*Äot^3.

**) 2)a« 3. unb 9. BrmeC'ÄorpS mit bei 2. Äaüaflcric»2)iöifton.

***) 2)a« 10. sÄrmcC'Äorp«, e$M. bcr bei bem ©cneral #artmann bctblicbcnen Xfycile.

t) 9&ur ba« 13. HtmecÄorp« erhielt benjcl&cn »efemlidj berfpätet.
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meljr fdjon an bem Vorrat^ oon SMen unb (5ntfagung«froft gejeljrt morben

ifr, bcn 3cbermonn au« bem Vatcrlanbe in ben Ärieg mitbringt.

Die ©itterung f^attc fia) wieberum Deranberr. ©a)on am 8. Januar

imb in ber Sflaäjt gum 9. war ©dmee gefaüen; — bte« Dauerte be« Tlox

gen« fort; bia)te glocfenmaffen füllten bie 2ltmofpf>are. Dabei aber blieb

bie Temperatur milb, ber ©tfnee brücfte fta) feft jufammen unb bei ber

ftarfen Venufcung alter ©tragen burd) grcunb unb geinb würben biefe

fa)neU fpiegelglatt, fo bag ein gortfommen für 9)?enfcf)en unb liiert ^oc^ft

nutyfam warb.

Die tfolonnen ber £ovp« fc$leppten fia) nur (angfam ba&in unb be&nten

fta) ju unobfedbarer Sänge au«, bie ftarfe Äaoallerie ber Hrmee, e$ne$in

burt§ ba« Terrain in tyrer SBirffamfett eingefa)rSnft, üerlor jefct — meift

jum gü&ren tyrer ^ßferbe oerurtyeilt — faft ganjlia) bie 9tö Öglidjfeit, etwa*

ju teiften.

Sin ben jaljlreia)en Steigungen unb Abfallen ber bura) ba« bergig:

(SM&nbe fü&renben (5fjauffeen, namentlia) aua) ber großen ©trage toon ©t.

Salat« naa) 2e Sftan«, fonnten ®ef$ü'fee unb gatjrjeuge nur mit grofen

Diftanjen paffiren. Störungen ber Orbnung in ben Kolonnen waren un

uermeiblia), biet 3eit ging oerloren, bie Sttarföc jogen fia) bi« tief in bie

Waajt (»'nein unb würben im topften örabc ernulbenb. Dabei lieg fi4

pgleia) üorauöfe§en, bog ber 3Iufbru$ am nfiajften borgen würbe befahlen

nigt werben mflffen, um bie Tag« juoor nia)t erreichten S)?arf$jiele bodj wenig

ften« no$ &u früher ©tunbe ju gewinnen.

Da in ben näa^ften Tagen ijevbe tfaltc folgte, fo (jiell bie einmal gr

bitbete (Statte ber $Bege an unb alle biefe £inberniffe fteigerten fi<$

©letefoeitig tonnte natürliaj an ein pünftlta)e* golgen alfer Train« unb öor

nefymli$ ber gu&rparf«»$colonnen niefct gebaa)t werben, unb wä§renb für bie

Truppen bie Strapazen fi<$ »ergrogerten, (itt in bemfetben SWage aua) bic

Verpflegung.

Um 11 Ufjr Vormittag« am 9. 3Qn"ör braa) ba« Hauptquartier ber

ftrmee oon 5t. Cialat« auf unb batb trotte e« bie marfa)irenben ftolonn«

be« 9. Slrmee^orp« ein. ®efea)t in ber fötajtung ber grogen ©trage wc:

noaj niajt ju frören. Vom 3. Strmee*ftorp« empfing ber ?rinj. getbrnarfttoli

bie erfte Reibung noaj auf bem SBege naa) Vouloire. ©ie batirte:

„Voulotre, ben 9. Januar 1871,

12 U&r 45 Minuten 11

,

unb lautete:

„Vouloire ift nur oon Äaoatlerie befefct gewefen unb nadb

wenigen ©puffen oom geinbe geräumt worben. 9?aa) einftimmig«

2Iu«fage oon (gefangenen unb Don Crinwoljncrn finb nur circa uiei

Bataillone franjofifajer 3nfanterie bura) Vouloire marfefcirt. £ie

Sirvieregarbe be« geinbe« wirb bura) 1 (S«fabron tfarabinier« mir
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1 (S«fabron Gbaffeur« gebübet. Die £auptmaffen (oben ft$ na*
Slu«fagen Don ©efangenen beim Söerlaffcn Don SaDignü unb Don

@t. (^alaid Don ber grojjen ©trage ab natfj linf« (weftücb refp.

jübn>eftli<$) geroenbet. lieber ®ranb Suc<§ foflen ftarfere Waffen

marfdjivt fein. Die flu«fagen ber Gintoobner beftatigen tiefe Hn*

gaben. Da« &orp«* Hauptquartier wirb beute in (Sb^teau b'Slrbe-

nan fein."

3n ©ouloire angefommen, erfuhr $rinj griebria} ßarl iubeffen, bafc

ba« 3. Sorp« bo$ no<b im SBatbterrain Don Slrbenat) in ein lebhafte« ©e=

feefct gegen ftarfe fcinblicbe Gräfte geraden toare. Die« fa^ien jenen erflen

92ocbria)ten entgegenstehen, bie große (Strafe Don ?e9)?an« bura) ben reti*

rirenben geinb nia^t preisgegeben, fonbern Dtefmefjr ernfttia) bertfjeibigt

\u fein.

Den ©iberfprud) aber lofte bereit« gegen Stbenb eine neue Dom brüten

#orp«, 9ca(bmittag8 4 U&r, 2 Äitometer oft(irf) »rbenan an ber Gbauffee

filr @e. Äoniglitbe £obett e^pebirte Reibung, roelc&e noa) >$ufä$e enthielt,

bie um 4 !
/4 unb 4 1

/« Ubr Stbcnb« geftbrieben waren.

Danaa) fjattc ba« ftorps ma)t me&r biejentgen Gruppen bcö geinfecö

fitb gegenüber, bie bisher Dor ibm gurücfgenjta^en roaren, fonbern eine frifebe

Don ße $ton« burdj einen ^aa^tmarfd) Dorgejogene Diotfion. Die Sin«*

fagen ber (befangenen, roela^e angaben, $um 17. ßorp« gtt gebören, be!un-

beten bie«; bie frangofifa^en 3nfanterte*$Hegimenter Wx. 48, 51, 58 unb 60

foüten bei «rbenau festen*) unb autb eine Sflitraitteufen * Batterie bei fia)

führen.

ffialjrenb be« ©efe$t« aber beobachtete ein rechte« <§eiten*Detac$ement

be« Äorp« üon Öe SBreit au« ftarfe Kolonnen be« geinbeö, welche Don ber

großen Straße im $ui«netl}al über bie £ol)en Don £ertre entroeber auf

<St. Deni« bu £ertre ober in ber föitbtung auf ba« ©efeebt marfd)irten.

©üMicb Slrbenap ^atte bie 5. Qnfonterie'Dfoifion ben 9carrai«ba(b er*

reicht, tyre fe$r ermübete 10. SBrigabe aber auf bem ünfen giügel nur bi«

23o(naU herangezogen.

Ueber ben ©tanb be« Äampfe« war ber Reibung hinzugefügt:

„3n ber gront geht um 4 1

/* Uhr Nachmittag« ba« ©efe#t

bortoart«, »abrfcbeinlicb in gotge einer Umfaffung auf bem feinb*

ticken regten glügct unb bura) bie be« ®rafcn £unar (ber ®raf

fommanbirte ba« rechte Seiten - Detoa^ement bei Ce SBreil) auf be«

geinbe« Unfern glügel."

•) £ie beibeu lefcteit 9legimentcv geboren mdjt ju bei belamitlicb bei %xUm fran-

jöfifdjerfett« engagtrten 2. Stiften be* 17. 2lrmee * Stoxpi (unter «ommanbo be« Gene-

ral« fallt). Ö^anjo, „La denxieme armeo de la Loire**, pag. 283.
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Um 4 1
/* Uhr war auf bcm 53rieffouücrt notirt worben, ba§ ba« @e

fecht ftetig Dorwärt« ginge. (Abenb«, nach <£rlafj be« Armee * öefehl« fam

bann bte Nachricht, ba§ Arbenatt unb ber Abfchnitt Don Arbenaü genommen fei.)

£)a« 9. Armee *£orp« war ingwifchen bi« Souloire gefolgt unb $atte

biefen Ort mit feinem Hauptquartier uub ftarfer Xete belegt.

(So ftanben bte £5inge, foweit man im Hauptquartier 33oulotre orienrrrt

war, im Zentrum ber Armee.

93om regten glügel — bem 13. Armee #orp« — war bi« jum Abenb

nur ein (Schreiben eingegangen, ba« bom ®ro§hergoge noct) in 8a gerte"

23ernarb borgen« 8 Uljr abgefaßt worben war unb SJctttheilung über bte

feinerfeit« für biefen Jag getroffenen Anorbnungen mochte, £cr geinb, fo

hiefj e« barin, fchiene in bollern föütfguge biveft auf Se 2Ban« gu fein unb

nur Heinere Abtheilungen auf ba« rechte Hui«ne=llfer gegogen gu ^aben, ba«

13. Armeekorps wäre im 93ormarfch auf ber großen Strajje nach ?e Sföan*

ba« linfe leiten *£>etad)ement würbe — ba ba« 3. Armee <8orp« über St.

(ialat« Zittau« fei — gu feinem Äorp« (jerangejogen werben. 33cm ber

recht« betagten 4. Äaoaüerie'^ioifton berichtete ber ®ro§hergog, ba§ fie

bei 23eüeme auf ben geinb — Infanterie unb Artillerie*) — geflogen fei

unb nicht oermocht habe, biefen gu belogircn. 8ie foüte, nunmehr burch bie

noch weiter recht« Don Stfemalarb t)tx au«greifenbe $aüallerie^rigabe örebotr

(12.) ber 5. &aoülleric;£)tbifion unterftüfet, am 9. neuerbing« oerfuchen, anf

33onnetable oorjubringen.

lieber feine Abpaßten für ben 9. 3anuar fügte ber ®ro§hergog gum

Sctjtuffe ^tn^u

:

„3a) beabfid)tige, meine Aoantgarbc mogtichft fdjnell oorju

febjeben, um in ein mögliche« ® efec^t be« 3. Armee * Äorp« ein«

greifen gu fönnen, unb mürbe, faö« mich onbere 33efel)te nicht er<

reichen, eine Abtheilung an einem geeigneten fünfte — etwa bei

(Sonnerrd — auf ba« rechte £)ut«ne-Ufer fa)teben, um morgen (alfe

am 10.) mit bem gangen Armeekorp« übergehen unb einen £ruc?

auf bie feinbtiche linfe glanfe au«üben gu tonnen."

tiefer ®ebanfc ftimmte boHfommen mit ben Abfielen bc« Oberfont

manbo« übereilt, in beffen Qbce e« befanntlia) lag, fogar mit beiben glügeln

weiter herumgugreifen unb ben geinb noch fdjarfer gu umfaffen. 3n wieweit

inbeffen bie Abflaut be« ©roghergog« fich hatte thatfachlith ausführen laffeu,

barüber lag gur ^eit feine weitere Nachricht bor. 3)?an nahm baher an,

ba« 13. Äorp« würbe gu Abenb bi« in bie ©egenb bon Gomterrd gelangen

unb SJortruppen weiter gegen £e SWanfl ^tnatidf4teben.

*) «liqcbli^ 4 öataiUouc, 1 «JalKrie.
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Die 9?aa)ria)ten Dom 10. ärmee*Äorb« ^otte fceute ©enerat b. ©fynibt

Dermiitelt.

2Tu« ber crften SÜMbung bc« ©enerof« <Sa}mibt, bte am 9. um 10 U&r

borgen« Don S3anc6 au« an ben Oberbefe$I«$aber abgefenbet toax, entnahm

man, ba§ on biefem £age au# ba« 10. 8rmce*ßorb« auf lebhafteren feinb*

ticken Söiberftanb geftojjen fei, wie bi«(>er. üOaffelbe §attc auf feinem 93or=

marfc$e oon Sa Sartre nörblfa) biefe« Orte« ben geinb getroffen, unb

jwar, wie man beim 10. Slrmee*florb« bermut^ete, auf eine Dibifion be«

16. Äorb«. 3n golge beffen &atte ©eneral b. S&obna, ber mit ber 37. 3n<

fanterie^rigabe (Seemann) bie Richtung hinter bem regten <Seiten*$)etadje*

ment einfa}lagen unb Don (Souge über Sabenab unb SSance marfa^iren

foHte, al« er auf etwa eine f)a(be üWeile an 23ance fcerangefommen

war, ben öefejt erhalten, auf ben Äanonenbonner ju marf4iiren. ©e*

neral d. ffiobna war, ber Reibung naa}, barauf bjn fofort gegen 53rioeö

abmarfflirt.*) ©enerat d. <§c&mibt mit feinem regten, auf 3 Regimenter

Äaoaüerie unb 10 ©efcfcüfce berftärften Seiten *£>etaa)ement fanb ben geinb

g(ei<$fafl« überall Dor ftdj.**) (5r fjatte am läge jubor ben ©egner Don

Söance gegen SRontreuil te $enri unb @t. ©eorge« be ta (Souöe jurücf-

getrieben, wobei er ifjm große SBerlufte beibrachte, $eute am 9. aber fanb

er ä cheval ber «Strafe 93anee — 3)?ontreui( (e $etrri obermal« lebhaften

ffiiberftanb. Der geinb machte fogar Offenfibberfucfce gegen bie 93ortrubpen

be« ©eneral« b. ©a^mibt, unb biefer felbft melbete, feine örigabe „tonne in

bem fe&r bebetften £etfenterrain nidjt bortoart« fommen, wie fte e«

wönf*te".

$)iefe Reibung bejog fi$ inbeffen nur auf bie 23erf>attniffc am borgen

unb e« blieb immer noa) abzuwarten, wie fta) bort bie Dinge im Saufe be«

£age« weiter entwicfeln würben. Wlan gewann inbeffen nun f$on ein Der-

anberte« 53i(b Don ber gefammten @at&(age — ^umal Don ber ©tberftanb«*

tnet^obe be« geinbe«. $atte man bi«$cr taran glauben fonnen, bie ganje

feinblic&e %n\m irgenbwo in einer für bie entfdjeibenbe <S$la$t auflgewöfclten

(Stellung Dereinigt $u flnben, fo fiberfal) man jefet bereit«,ba|j fo er§eblit$c Steile

berfelben in partiellen ©efea^ten üerwenbet feien, bag eine gemeinfame früf*

tige Slftion alfer franjofifflen Äorto« unb Dioiftonen r\ia)t me$r möglia)

wäre. —
1) S3or bem 13. ärmee^orb« wi<$ bie Dioifion föouffeau unter naaV

^eiligen ©efe^ten im $>ui«net$ale gurürf.

*) ©euere! ». SBoona fattc, wie erwä&nt, am 7. frfi& bie »rigabe SJefatann nad)

Der ©egenb bon &. Hmanb geführt, um tert ben ©eneral b. #artmann tu feinen Ope*

rationen gegen C^atcau Renault )u untetflü^en unb eilte nun am 8. unb 9. $u bem

iit3Wtfd)en feinen »ormaefd) naa) SBcRen fortfe^enben 2lrntee'Äor|>« jurürf.

**) «ngeblid; in bet etarfe Don 2 Hegimeutern 3nfanterte, 2 Regimentern Äa-

»aaerie, 1 ®t\<S)üti% 1 2mtTaitteufcn.$attcrte.
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2) Dem 3. fenee*#orp« bei Slrbenaty ftonb eine Dioifton be« 17. 3tr*

mee*florp« gegenüber, bie, tuie man bereit« mit ©i$er$eit »ugte,

erft neuerbtng« öorgejogen toorben mx unb bie bi« ^eute no<$ nicht

gefönten hotte.*)

3) Slm 6. Januar glaubte ba« Ober - Äommonbo bei Äjaty beftiramt

tfoti feint liebe Dtoifionen bor fid) gehabt $u hohen, unb jroar eine

be* 16. ßorp« — lucldje gleichzeitig bie bei Cvtean« auf ba«

rechte 8oire*Ufer abgebrangten $artite( Ärmee*£orj>« etü^

hielt**) — eine ba« 17. 9lrmee<£orp«.***)

©egenroartig nun flieg ba« ved;tc Seiten *Detachement be« 10. &rmee*

$orp« ((Senevat t>. @a)mibt) auf eine burch flaoaüerie unb Batterien x>tx-

ftarfte Angabe, ba« 10. Hrmec-Storp«, felbft auf eine Diüifion be« 16. Storp«,

roetche ihm bie ©trage Don Ca (Stjartre nad) ©ranb Öuce ftreirig machte.

3nbcffen gleichzeitig hotte ber Verlauf biefc« £age« bie testen Streifet barüber

l'ajivinbcn laffen, bog ber Dom 21$ an - 2Ibfchnitt $urücfget)enbe geinö TrirHict)

uor ber II. Slrmee bie gront frei gemalt unb fta) fübroart« gebogen tjabc.

Die franjajifdjen Slbttjeilungen bei Diontreuil le $enri— <Bt. ©eorge« be la

(Souee unb növblid; Ca (iljavtve tonnten nadj $lnnat)nte be« Oberfommanbo«

atfo füglia^ biefelben fein, toe(cr)e am ß. im geuer geftanben. üttan regnete

baljer auf beibe ©ruppen nur jufammen gtoei fetnbliche Dioiponen. f)

4) Slm 6. ganuar ^atte fia) befanntlich oon (Shäteau Renault f)tx eine

anbere ftarfc Dtoifton gejeigt, Don ber ba« Oberfommanbo om 7.

*) 3weitc 2>imfiou be« 17. frangBfifcben Äorp« untcv General 'pari«.

**) 3><tacbemcnt be« ©enerot ^eotaoin.

***) »et »jao foc^t bie mobile Äelonnc be« General« be 3ouffro$ — beflebenb onl

aßen brauchbaren (Elementen ber 3. Eioifton be« 17. Äorp«, fowie Äolonnen au« lern

16. Äorp«, welche General ©am? jur Unterflügung be« General« be 3cuffcot> $altt for«

miren unb abfenben müffen.

t) Damit traf man, obgleich in ber Urt unb Seife, in welcher man ju birfem

SRefnltate fam, Xrugfdjlüffe lagen, ba« Ditcbtigf. «ei Sljat? $atte, wie erwähnt, uur Ge-

ncral Souffroo mit einer 25iüifton be« 17. Strmee « Äorp« unb einjelnen Äolonnen bei

IG. Äorp« gefönten, bie $u General ©arrü'« Xruppen gehörten. 2)iefer le&tgenauBte

General führte nürblia? 2a Sartre feine frtfehe 2>tüifion — bie 2. be« IG. Äorp« —
aOerbing« wo!)l burch 3)etachirungen gcfdjwa'cht — in« geucr. General ^ouffroi? fanbte

ibm bie jeitwei« flberwiefenen ©erftarfuttgen jurücf. G« waren alfo Ü)atfa'cblicb biet jwei

Diüifionen (Souffroü unb ©arro) bereinigt, oon betten bie ecflc bei SHoiitreml nnb 6t
George«, bie anbere bei Sa Sbartrc gefönten batte. Xt)eilc anberer ©ioifionen mfgra

babei glcichfatt« unter ©eneral ©arrt?*« ©efct)l gefianben baben; fo erwabnte &tnnd
Sbanjp in feiner ©arfiettung ber Äampfe bei Sa (Sbartre be« 8. l'iobilgarben.fregtuwrt«,

ba« ber öon i^m gegebeuen Crbre be bataiUe nach, ju ber l. 2>ioifiou be« 16. terpl,

ferner ber ©rigabe ©erarb (41. unb 74. SDiobilgavbe), bie jur L fciDifion be« 17. Äorp«

gehört, an ben ÄSmpfcn auf bem rechten Soire»Ufer war feit bem 31. Eejcntber fern«

bie ©rigabe ^ierrp beteiligt, bie urfprünglieh bem 15. Äorp« angehört bat»! (tot-

ta<hcmcnt ^etjtaöir).

Digitized by Go^



329

bur$ einen Dom ©enerol t>. Hertmann entfenbeten ©cttcrotftabö^

Dfftjier erfahren, bog fie bie 3. be« 16. fforp« bifbe — eine Sin-

gabc, Welche feitbem mehrfach beftatigt worben war.*)

Sonach gewann man im Hauptquartier Souloire bie Slnfchauung, ba§,

>iefen Xag eingerechnet, Don ®eneral (Shanjlj'« 10 Dioifionen (3. be« 16.,

3 be« 17., 4 be« 21. Storp«) bereit« fünf gefönten hätten — otfo bie

£)ä(fte feiner Slrmee.**)

Dag ber getnb fo in partiellen ©efechten feine Gräfte jerfplitterte,

Durfte nict)t ot)ne ©eitere« al« ein SSort^eit für ben Singreifer genommen
roerben, benn auf fötale Slrt warb biefer ununterbrochen in Slnfpannung ge-

^Uen, bie SRefultate jeigten fiaj weniger cntfcheibenb, ber SBiberftanb fonnte

immer neu toon frifcben Gruppen wieber aufgenommen, ber Sieger aümalig

crmübet werben. Die ©irfungen biefer föeihe uon <Sin$elgcfed)ten finb an

anberer Stelle ausführlicher $u Betrauten; fie machten ftcb jcfct nocfy nicht

fo fühlbar, al« in ben nachften £agen. Schon am 9. aber war e« flar,

ba§ bie Grigenthümlichfeiten einer folgen Situation fcftnetl erfannt unb au*
genufct werben müßten, follte au« ber ^erfplitterung be« Oegner« wirflieb,

wie man e« gemeinbin annimmt, für ben Angreifer ber unbebingte SSortheil

erwachfen. 35or allen Dingen mufjte man e« oerfuchen, ben geinb an ber

3$erfammlung oder feiner jefet nach toerfchtebenen Dichtungen hin btrigtrten

£eere«theüe in ber entfcheibenben Stunbe $u hinbern. Darin allein fonnte

man Sßufeen au« ber gegenwärtigen Sage jiehen, bei ber fich ein ber

feinblichen Kolonnen noch jwifchen ben £>eere«fäulen ber II. Slrmee befanb.

Senn irgenb möglich, fo mußte e« am 10. frfjon ermittelt werben, wo ber

Jeinb mit ber fompaft gehaltenen $>auptmaffe feiner Slrmee bie Slufftellung

$ur Schlacht genommen habe. Man nermutbetc biefe f ofition auf ben nicht

uubebeutenben $öben hinter bem £ui«nebach. ®leict)fall« am 10. aber

waren bann auch "o<h bic Äovp« ber II. Slrmee bi« an biefe — augenblicf*

lieft noch nicht beftimmt erfannte — feinbliche Stellung h^anjuführen, bamit

am 11. borgen« ber entfeheibenbe Singriff mit allen vereinten Gräften be^

ginnen fonnte, noch ehe e« jefct ben in (Sile jurüefweichenben rjorgefdjobcncn

franjofifchen Dioifionen gelungen war, bie Linien ihrer £>auptarmee ju er-

reichen.

*) (58 war bie 25ibiflon fcurten, befte^enb au« ben -trubpeu, we!d)e biefer Oeneral

bei $oitier« formirt, ferner ber Äolonne be« Oenerol« Sieret (früher gerrtj ^ifani), ber

«olonne 3obev, foroic feilen ber alten 3. 2>it>ifton be* 16. Äorb«. Sie« Äonglomerat

öou Xrutotoen follte aufl)etnenb unter ©cneral (Surfen bie 3. Dibiflon be« 16. Äorp«

neu bilben.

**) ©eneral (S^tM berffigte roahrenb ber «Smpfe toon Se SRan« außer über feine

10 regulairen Dioiftonen aud) noä) über einige, ben Äorp« bi« bafcin nid)t einverleibten

Xruptoen ber ©retagne unb Weferben; — bod) hatte ba« Oberfommanbo ber IL Slrmee

bon ber HnWefenheit biefer Äabre« bi«ber feine fcenntniß.

Mfcft ft.
mMM«N. 1873. 23
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greilidj fefcte man bobei borau«, bog e« am 9. ben beiben gfflgctn ber

Slrmee — Don bcncn man no# feine au«fü()rlia)ere 9?a4ri#t befag — ge

fangen fein »erbe, bie tynen geftellte Aufgabe gu töfen, mit tyren £eten olfc

©t.. $?ar« ta örunöre refp. ^artgnö l'(Sü6que gu erreichen. Äucfc für ben

nac&ften STag waren ben $orp« alferbing« abermal« nidjt uner^eblt^e SKarfaV

leiftungen jugemut^et.

3efct wo bie SKöglidjfeit nafjer tag, baß ber geinb fia) mit überlegenen

Straften auf ein« ber oorbringenben ßorp« werfen fonne, mugte ferner grö*

gere SRütffiäjt auf gegenfeitige Unterftüfcung ber einzelnen £&eile ber Slrmee

genommen werben. s)Joc& immer betrug beren grontau«bel)nung gea,en fr±;-

beutfay Steilen; bie ©tragen Dorn Hauptquartier au« naa) ben glügeln

waren gubem rea)t fc^roierig unb aller Orten bura> granfttreur« un5

einzelne Söerfprengte beunruhigt, fo baß Umwege unbermeibtia} würben.

Dura*) gwecfentfpretfjcnbe Dctadjtrungeu unb befonber« wirffam flonfirenöc

(Sinwirfung ber glügcl glaubte mau inbeg aua) bie gegenfeitige Unterftuftung

burdjfü&ren gu tonnen.

Die« waren in tyren ©runbgügeu bie leitenben 9Ibfid;tcn, auf welken

ber in 53outoirc für ben 10. Januar entworfene Hrmeebefejl beruhte. (Er

würbe be« Slbcnb« um 8 Ufjr erlaffen, al« «ißring griebria) tfarl glaubtf,

ni$t länger bamit gogern gu bürfen, wenn aua) bie erwarteten 9?a<$ria)ten

oon ben glügeln noa) festen.

3n bem 2lrineebefef)l warb ben Äovp« ber Slrmee gunac^ft eine au?'

füljrlidje Darlegung gegeben, welche ßenntnig man im Oberfommanbo bi«$er

über bie 2agc be« geinbe« gefammclt, — wieoiel unb wcla^e X&eite ber

Slrmee Gfjangü'« man überhaupt cor ber gront gehabt. Da« mugten am

beften bie nadjfolgeuben Änorbnungcn crflarcn unb ben fommanbirenben

©encralen für tyr felbftftänbige« £>anbcln bie geeignetfte ©runblage geben.

golgenbe Maßregeln würben für ben 10. Januar najer befttmmt:

„Da« 13. Slrmee^ftorpö entfenbet Qnfanterie unb Hrtifleric

auf ba« rechte Ufer be« £>ui«ncbad)« na$ ber ©trage 53onnetoblc

— ?e 2)ian«, weldje bort al« Uuterftüfeung ber 4. #a\jaUerie£i :

oifion befmf« föefognoägirung gegen ße 9)?an« bient."

ff
Die Sloantgarbe be« Äorp« fefct ben 5Bormarf$ auf bei

©trage Ca gerte — ße SDcanS über ©t. 9J?ar« (a 33rutofcre fort.

Da« ©ro« be« $orp« folgt angemeffen, um feftfteflen gu tonnen,

ob ber geiub bortfeit« ße Sftanß auf rechtem Ufer be$ £ui«neba$$

eine 23ertf)etbigung«ftelfung gu nehmen beabfid)tigt."

„Da« 3. 21rmee = $orp« brangt gu bemfclbcn 3wetfe b«

geinb über 21rbenati gegen ße ätfan« morgen weiter jurücf."

„Die linfe 81ügel*33rigabe be« 3. florp« mug Don Solnai) ou*

gegen bie ©trage ©ranb ßuee— ^arigne fßoeque oorgc&cn unb iß
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anjuwcifen, fia) eoent. nac$ bcm ®efedjt beö 10. florps 311 beffen

wirffamfter Unterftüfcung ju btrigiren."

„Da« 9. Armeekorps entfenbet morgen in aller grfi^c ein

3nfanterie*Dctac$ement mit Artillerie über £$origne, um coent. in

ba8 ©efec$t beä 13. $orp8 einzugreifen. (Sin föefognofyirungö*

Detae$ement mit Qnfautcrie ift morgen friil) auf £reffon abjufenben,

um bura) Grrfunbigungen bort feftaufteücn, in melier @tarfe unb

mann feinblicje Kolonnen bort, oon <St. (Salate fommenb, geftertt

unb ^cute burc&marfa)ivt finb."*)

„3m Uebrigen fliegt ba« 9. &orp« morgen gegen Bouloire

moglicfcft auf unb belegt biefcn Ort ftarf. Die £ruppcn ftnb jum
AuSröcfen bereit, falls ia) i&r Griugicifen in bas ®efec$t oorwärts

befehlen foMe."

„Das 10. Armeekorps fcjjt morgen feinen SBormarfa) auf

bcr ©trage ®ranb ßuce—£e SflanS fort."

„Wein Hauptquartier bleibt oorlaufig in SBouloire. gür

alle im SBorftct)enben befohlenen Angriffsbewegungen gilt als ®e*

fidjtspunft, bag, je fc$nefler unb entfefciebener bie cin^etneu Äolonnen

gegen Sc SflanS Serrain gewinnen, in befto größere 23erlegent)eit

bie oerem$elten feinblidjen Abteilungen, welche |idj nodj jwifcjen

unferen 9flarfdjric$tungcn befinben, geraden muffen."

Der General ^ gcfbmarfd&all.

(gej.) Sriebria) &arl.

AIS biefe Befehle fajon beforbert waren, traf ftunScfcft Dom linfen glügel

eine nod) wat)renb beS 33ormarfa)e« oon (General 0. iyoigtS'Ütyefe naaj 23ou*

(oire gefdjicfte 9?otij ein. Der ©eneral fa^rieb oon fiiblid) BrioeS (
3
/* $?ei=

len norblia) (S&artre an ber ßljauffee) 4V> U&r Nachmittags

:

„Die 20. Dtoifton ert)ielt fjeute friilj in ber ®egenb Don

S'$omme Artilleriefeucr toon ben $oljen oon G&a^aigneS unb würbe

balb barauf in ein 3nfantcviegefcdt)t nad) berfelbcn 9?ic$tung hinein

oerwicfelt. Der geinb würbe geworfen, 200 befangene gemalt,

bieffeiliger SBcrluft etwa 20 Wann; bas ®efedjt wahrte bis gegen

12 Ut)r. 3ct) t)abe hierauf bie 20. Dioifion weiter auf ber Sfauffec

nadj ®ranb £uce oorgct)en laffen. Qm Augenblicf fte§t fie wie*

berum mit it)rer Aoantgarbe bei 93rtoeS im ©cfed)t. 3$ habe bie

&oipS=Artillerie unter 23ebccfung oon 2 Bataillonen, ba SBetter unb

Xerrain iljre SBenufcung rjiitberu, auf Caoenan unb Ca Gljapellc ju*

•) 2)tefe Huorbuung bejog fit$ auf bie in ber (Einleitung be« Armeebefehl« gegebene

iHa<$ri<$t, bafj ba8 Öko8 bcr feinbilden Äräfte, bie am 6. bei SJenboinc gefönten, über

£rejfon auf ©raub ?uce ausgebogen 31t fein ftyenetr.

23*
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vütfgefdu'cft. Oettern! o. ©ottna rnirb mit bev Srigabe 8e$mann

bie Waty oorau0fi<$tlic$ in 55anc^ jubringen. sJca$ Reibung be*

®enerat« o. ©ctimibt (flommanbeur be« testen (Seiten * Deta<$e

ntetttS) ift Gourbeman<$e, @t. ®eorge« bc ta (Sou^e unb (St. O«^

motte üott 3 Sftarföregimentern , ftaoaüeric unb Artillerie befefct.

Slud) berSalb fübroeftlid) 93anc<* ift t)om geinbe befefet. Da« Terrain ift

überaus burdrfdmitten, Dic ® c8 e> b « c ni* t c^aufftrt finb, ftnb fanm

ju brausen. 34 bettfe mia) morgen on bie <5$auffee S3ance —
Sflontreuil f)eran&u$ie&en.

,,

(gej.) t>. $Botgt«^efc,

®eneral ber 3nfanterie.

tiefer Reibung be« ©etteral« D. SBoigt« nrnr ein furjer S3eri$t bei

©eneral« o. @a)tnibt beigefügt, ber Don 93A U$r Abenb« au« 2>ance ba=

tirte unb jene 9)üttf)eilung bur<$ bie (Darlegung ber (Sreigniffe beim regten

©eilen * Detac&ement be« 10. Slrmee * fcorp« oerooüftänbigte. Gr enthielt

golgenbe«:

„Der ®eneral ©oüna*) ift um 9 U§r Slbenb« mit ber Sri

gäbe Öefjutamt, 1 <§«tabrou be« 9. Dragoner * Regiment«, in unb

um 23attcd emgerücft. Der ©tattb ber 8oa)e ift fcier unoeranbert.

Der geinb f)alt
sJDfontreuil unb <§t. ®eorge« mit aßen SGBaffen be*

fefct, bei ^ontreuil eine 3)2 itraiüeu feit Batterie, bei <§t. ©eorge*

I 1/»' WPfe* Batterien, augerbem 2 9Jcar[# « Regimenter unb ^
reiche SJiobilgarben. Wafy Sluöfage ber befangenen, bie beute 9*0$

mittag gemalt mürben, bepnben fi$ in ^ontreuil ca. 40OO ÜKonn.

auf beu £öl)en füblicfc ©t. beorge« minbeften« biefelbe Hnjabl:

äa^lveicbe ©ac&tfetter finb bemerfbar. $ei ben gütigen nrieber&oltra

$Refogtto«$irungen erhielten bie oorgefanbten ©«fabvon« bei 8t

George« ftete« ®efd)üfefeuer. $n @r. ©eorge« ftnb gegen «beni»

4 befangene Oom 16. franjofifajen ftor*>«, 1 Dragoner oon ber

^aoaüerie * Dioifion SHiajet**) gemalt; ü)re 9lu«fagen über bic

©tärfe be« Seinbe« finb gleiajtautenb."

„Rattern ber geinb fceute morgen bie bieffeitigen «orpoftec

Segen 93anc<< aurüefgemorfen, jog berfelbe f
einc urfprflngliitc

Stellung jurütf, in ber er feitbem oerblieben ift. Unter tiefen Um=

ftattben mußte bie örigabe auf bie gortfefcung i&re« S3ormarföe«

flegen SHontreuil, ben fte mehrere WlaU bi« SWitlag« 1 U^r oer

•) ®"be Unmerfuug auf 8. 327. 2>em Qcnetal ö. SBoyna nn au$ ba* Sdl*
ment Sü^o», a>ragonet.«c

fl
inient 9tr. 2, 4 <&ef$fi*e # untetflcllt aotben.

**) Äa^aa Cric-3)ioificu be« 16. Äorp?.
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fu<$t fcatte, berjicfcten unb $at i^rc geftrigen Äantonnement« mit

23orpoften »Uber bejogen."

(gej.) b. ©<$mibt.

ü)ona$ festen e«, bog bic bi«fjer bor ber Slrmee in ber gront $urö(T

gewichenen feinbliaVn fcruppenmaffen bur$ ben Uebergang auf bic fiiblic^er

gelegenen <§tra§en jur >Jeit mit ifcrer $auptftä'rfe bor ba« Detadjement beö

General« b. ©ajtnibt geraten feien. Die bem 10. Slrmee^orp« bireft fic&

entgegenfteflenben ©treitfräfte glaubte man bamat« — ber Reibung noa) —
niefct fo ftarf, unb §ielt ba^er im ©berfommanbo an ber Hoffnung feft, e«

werbe bem Sorp« möglich geworben fein, ben ©iberfranb noa) bor Crinbrud)

ber Dunfeljeit ganj $u brechen unb bann in feinem SBormarfa) fcfjnellere

gortfärittc machen.*) ,

8alb barauf, Slbenb« um 10 Ut)r 45 Minuten, traf übrigen« aua)

bom regten glflgel ber Slrmee,; bem 13. Slrmee * Storps, bie erfefmte 9?acft=

rt<$t ein:

$.*Q. 2t 8uart, ben 9. 3onuar 1871,

Slbenb« 8 U§r 30 Minuten.

„Da« Slrmee * ftorp« ift bei feinem heutigen 93ormarfa) bon

Sa gerte Vernarb auf 8e 2Kan«, bon <5ceau$ an, auf ja&en $3i ;

berftanb geftofjen. 9Ga<4 ber legten t>icr eingegangenen Reibung

war ber 3lbfa)nitt bon (Sonnend erreicht. £t)origne war genommen,

bot$ ift noa) feine Reibung ba, ob e« gelungen ift, in ber Dunfel;

$eit ben geinb au« Sonnerre ju belogiren."

„Die Uebergänge bon 93ouoran unb 8ceau$ ftnb in meinem

$efife."

„Da u$ nic$t weiß, ob ba« 3. Slrmee *&orp« erfolgreia; bor*

gebrungen ift, fo werbe ia), fall« nia)t anbere 33efe(>le eingeben, mit

ber 17. Dibifton morgen bie Offenfioc auf <St. 3)Jar« la SBnnje-re

fortfefeen, mit ber 22. Dibifion ben £ui«nebac& iiberfajreitcn."

„93on ber 4. JhbalferiesDioifion ift noa) feine ÜKelbung ein-

gegangen."

„(5« wirb bi« morgen friil) ber Xelegraplj bt« <£ceait£ ge=

ffi&rt fein."

„Der 93efef)l be« Äoniglia^en Oberfommanbo«, d. d. 8. 1. 71.

10 U&r Slbenb«, ift erft fceute Slbenb 7 U$r in meine £anb ge>

langt."**) Der fommanbirenbe ©eneral.

griebria) granj,

®rof$er$og bon SWecflenburg.

*) (Ss ifl in Stnmerfmig auf ©eite 328 gejagt roorben, baß bem 10. Slrmee *florp«

tu Söa^t^eit bie ja^lreic^en unter ©cnerat #arrtj bei <5^a^aiguc« »ereintgteu Xrup^en

gegenflbergefianben baten.

**) 2)ie Stotij, baß ber ärmecfccfe&l bom Xage juöcr \o berfoatet in bie $änbe
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$cr 9?ormarfd) bc$ rechten 3liigc(3 mar bura) ben geiub, biefer TOcl

billig nac^ / alfo nia^t uuerl)eblicr) toerjögert »oiben. Qu (Sonnerre t)atte am

9. ba8 Hauptquartier be« 13. SIrmce*Äorp« fein folfen, »a&rcnb nun am

2lbenb biefeö £age$ ber Ort noer) im 53efife be$ geinbeä ge»efen, unb ©r.

3ftar6 la $rut)fcre, baS am 9. fct)on toon ber Sloantgarbe ^atte erreicht »er

ben f
ollen, mürbe jefet junt 2ftarfdmele für ben 10. <öota)e $broei<$ungen

toon ben urfprünglicfcen 5(bfid)tcn nttb 2Bünfc$en ber Oberleitung »erben

buret) ben Äontaft mit bem ®egner unoermeibtiety unb miiffen alt ®runb

tage für bie fommenben £>t'8pofitionen angenommen »erben.

S3om linfen glügel t)er gingen burc§ ba8 10. Slrmee - ßorp$ feine »ei

leren 9iacr)ricr)ten ein, boef) braute ba$ 3. ?lrmee-&orp$ no$ im £aufe ber

9^ocr)t ben »ie^tigen Umftaub in (Srfatjrung, baß ^ßarigne Dorn geinbe gr

räumt fei.

2Iu8 bem (Jentrum ber Slrmee nielbete ebenfalls ba$ 3. Slrmee = Äorp*

toon Slrbcuar; am borgen bc« 10. au«fül)rli<$er über bic Grreigmffe be« r>tv

floffenen Sage«.*) £)ie SBorpoften ber 6. £)toifton — n>el<$e £)toifion am

9. bei Sirbenati im ©efeerjt geftanben — t)atten, bi« auf
l
/i Wtilt über ben

9?arrai3bad) toorgetriebeu, am 10. in ber grüfje bie $adjri$t über ^ßarigne

eingefanbt. gerner »ar ein feinbli^ed 53toouaf V* SReile oftlid) (Spange

entbeeft. Slngeblia) follten in biefem inbeffen nur SBerfprengte lagern.

$)er 23eria;t begann mit ben SBorten:

„£)a6 3. Slrinee • ßorpä t; a t am geftrigen £at}c, bic i§m gc<

ftellte ^Tagesaufgabe erfüllenb, 2lrbenaty unb ben roeftli<$ bat>on ge^

legenen Slbfc^nitt be8 9Jarrat$ba$e£ erreicht."

„(Sin rccr)te$ <Seiren=T)etarJ)ement, ®raf $rjnar, t)ar ba« ©egr
freuj bei 2a Seile inutile auf ber ©trage 2a gerte— Se SMan*

erreicht."

3n 23ejug auf biefe lefete, befonber« intereffantc £&atfac$e »ar nofl

fu'njugefügt:

bc« ©rojfter30fl« gelangt war, toeranla&te e« junSc&fi, baß bemfefben fogleict) toen in

beute abenb ertbeilten Befehlen eine flbfcfcirift jugefenbet warb.

*) 2)anad) batte am 9. wityrenb bc8 fct)on furj berührten @efec$t« toon Ärbena? t;:

6. 3nfanterte«2)ioiflon SBalb unb $3bcn ßfllit^ Hrbenao öom geinbe flarf befefct gefuatt:.

®em Seten* Regiment (^Regiment 9ir. 64) getaug c8, ben geinb 3u werfen. Umfaffrai;

Bewegungen auf beiben glügcln führten bann bie (Sntfäjctbung gegen bie weiter rci-

wärt« ctablirte $>auptmaffc be« ©egner« (Sioinon $ari«, 2. bc« 17. Äcrt?) fccrfcr.

Sc^lof? unb Sorf Tlrfccnav, joroie bie nörblic^ baoon gelegenen $<tyeu unb jpcliangfi

würben ctpilrnit, tiefer erfreu SWelbuug nac^ 4 Cffijterc unb gegen 2iK) unDetrcoa::::

SRantt be« geiube« babei ju befangenen gemalt, »äljrenb ftäter bie 3a^ ber Qtjirp

neu auf 500 SWaun ermittelt rourbe, ba8 rechte ©eiten'2)eta(i)emcnt f ©raf ?pnar, aaka

imroijcbcn ?e ©rci( unb brachte gleichfalls 2 Cffijiere unb 100 2Kaun gefangen ew.

*xa\ ?9nar erreichte bann uoc^ uac^ bem ©cfea)t 2a Belle inutile fein aWarfc^jicI.
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„®raf 8miar ^atte cor fta) in ber 9ita)tung auf St. SWorfl

ftdrfere feinbltcfie Hbt&cifungeu, unb fanb auaj in oftlic^er Wartung
bie (SOauffee öom geinbe befefct, fo bag er bic SBerbinbung mit Dem
13. $orp« niajt Gerfleflen tonnte."

„Soeben*) metbet ®raf Stmar, bag er in ber 9?i$tung auf

(Sonnerrö bebeutenbe feinb(ic$e SioouafSfeuer gefc^en fjabc, 33er-

fprengte fliegen ft$, einen SluSmeg fuc&enb, mit ben ttefTctttgcu

Soften unb ^atrouitten Iierum, ®raf viniav ift angemiefen morben,

ftc&en au bleiben unb ben heiteren 9?8<f$ug be« geinbe« unmöglich

ju maa^en."

VIII.

Da« 93tlb, met$e« fiefc am 10. §a\uiax bi« sunt Slufbrua^e bed Ober;

fommanbo« oon 53ou(oire um 9 Wjr Borgens auö ben eingelaufenen s
3taaV

richten gefta(tet Ijatte, mar in &o&em ©rabe eigenif)iim(ic& — faft ba« ®c*

ßenftöcf j ii ber urfprfinqli# beabfiajtigten ffonfteüation. <DJan fjatte gemoüt,

bog bie beiben glfigel ber Slrmee, bem (Sentrum erfjebUcb Dorau«, ben getnb

utnfaffen unb in ben glanfen angreifen folften, ma&renb jene« gleicfcjeitig

mit furjen (Stappen gegen bie gront oorbrang. 92uumcf)r mar gerate um-

gefeljrt ba« Gentrum**) ben gh'igem üorau«, bi$ an ben Dtarraisbaa) ge-

brungen, matyrenb red)t« ba« 13. $orp«, mie man mußte, im 2Öefentlid)en

no$ hinter bem Slbfdjnitt uon Gonnerre ftartb, (inf« ba« 10., mie man fdjon

annahm, niejt erljeMid) über ®ranb 2uc£ f)erau«gefommcn fein tonnte.***)

Dabei &atte ba« 3. Slrmee^orp« nad) beiben Seiten $in Detacbhungen ober

^atrouiflen bis in bie <D?arf($ric$tungen ber gulgelforpS §ineingefcl)oben,

auf beiben Seiten au<$ biefc Cinien erreicht unb fie faft uoüfommen frei gc-

funben. 9htr recfjt« bei 8a $3eöe inutite mar ba« Detac&ement Cnnar auf

fcbmaaVn SBiberftanb geflogen.

Da« Detacbement fanb inbeffen — ber SWetbung be« 3. Storp« nad) —
bie Strage $>ui«ne auf* unb £uiöne abmart« bura) ben geinb gefpervt, e«

*) 2lm SWorgen bt« 10. 3anuar.

**) 3)aS 3. Ximefftotpft.

***) 2)it Wa#ii$t, »ic weit ba3 10. Atmet* Stotpi am 9. tb,atjä'c$li# gcfornmen,

teat nic^t tingegangen. 3n 2Suflid)feit ßaub t« mit feinet £dc bei @t. SJiucent im

^:K]U;a!t ven ©taub Sitce.

Digitized by



336

ftcmb alfo wie ein tfeil in eine ton beffen wic&tigften ^crbinbungölinitr

bineingeföoben.*)

3n gang gleicher Seife wäre e« bem linfen glügel be« 3. Armee=£orp*

moglid) gewefen, in ber 9cae?)t Dorn 9. auf ben 10. Qanuar auf ber SScr*

marfc^ttnte be« 10. Armee * Storp« ben Ort *ßarigne ('(Soeque gu befefcrn,

Ijäüc man bie ouref) ben IVarfdj Dom 9. ftart ermöbeten Gruppen noCr; n:;:

.

anftrengen, ba« Zentrum ber Armee fa)on in ber 92ac$t notb weiter aueein

anbergie&en wollen. (Sin wefentlic&er 23ortfjei( mürbe babei aua) nia)t erreü*:

roorben fein. Den frangöfifapen Abteilungen, wefc$e, etwa notfcjjon ®ran*

Öuce (jer gurütfgefjenb, auf jener Strafe gu erwarten blieben, mugte ber

23ormavfdj be« 3. Armee * Storp« am 10. frity immerbin noa) ben 2Deg tcr

legen. »*)

©o war ba« Zentrum ber II. Armee tfjeitweife gwifa}en bie ftolonnrc

bc« vi eintet tyineingebrungen, waljreub biefer wieber auf feinen beiben

geln noa) weit oorgcfa)obcn gegen bie preugifdjen Stolonnen, bie i$n ue

faffen follten, ©iberftanb leiftete unb fie gwar niejt gang auffielt, aber bei

im Vorbringen öergogerte. Am 9. 9hc$ mittag«, wa&renb ber @efcc$tt ou f

beiben gtflgeln ber fampfenben Armeen t)attc ben ©egner ftarfer, in bieten

Waffen faüenber ©cfcnee, ber ba« ßrfennen Don ©teflungen unb Truppen

bewegungen oft auf 100 ©abritt fa^on unmöglich gemalt, fe&r n>efcntlid>

begiinftigt.

Sie e« nun beabftcf)tigt war, biefe eigentdümlidje Sage preugiftterfeir*

auöguniifeen, ift bereit« bei Darlegung ber am 9. 3<muar AbenJ« extaffene«

Dtöpoftttonen ausführlich erwähnt worben: bie fompaften ^auptmaffen bei

frangofifchen gweiten Coire* Armee foflten in it)rer ©eblachtftellung aufgefucK

alle preugifchen Stolonnen aber noa) im Saufe be« Tage« bi« an jene Stet

lung Oerangefajoben werben.

1) Da« 13. Armee -Storp« &atte feine Offenfibe gu beiben (Seiten US

£>ui«ne red)t« auf ber ©trage ^onnetable — 2t Sttan«, Unf« ß&e:

©t. War« be ta Grünere fortzuführen.

2) Da« 3. Armee * Storp« foHte Don Arbenaü bireft gegen ße 2Ran*

vorbringen, aber babei aua) buretj ein linfe« ©eiten < !Deta<$etnr:it

gegen bie ©trage ®ranb Suce—'parigne l'ßüdque einwirfen.

3) Da« 9. Armee - Storp« nad) Souloire auffliegen unb gut Untn*

*) 2)a8 2)eta<hcment baue ftet» roaljrenb ber dlaäft in bem ton ibm befe^trs ii

iöelle iuutite berbarrifabirt unb mußte )icb bort mehrfach gegen ben ÄnpraH franjoif$n

Abteilungen bcrHjeibigen, bie üon bem ©efechtsf clbe btö 13. 2trmec*Äorpa bei tSennem.

dou welkem Ijer man ju 2a iöcflc tuuttle noa) in ber Dunfel^cit ftarrcö @croebr fi-

ciidjaUcn Witt, jiuücf fetu tcn, um fic^j nad) 2t i'tane bin burcbjufcritagen. Gbcnjo mu&
e» einen nächtlichen Angriff, ber bon ©t. SWar« ausging, abroeifen.

••) ©enerat bc 3ouf|ro9 braute mit feinen Gruppen bie 9cacb.t üom 9. jum 10. 3s-

nuar uod) bei ©taub üueö unb ^rutue.l'(Sa,uiae ju.
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ftüpng be« 3. ftorp« bereit fein, — gleichzeitig inbeffen bind) De*

ia$irung über £§orign6 auf bie 33orm arfcfcricbtun g be« 13. Äorp«

einwirfen.

©o foüte ba« Zentrum ber Slrmee junäa)ft bura) Detac$irungen nad)

redjt« unb Unf« bie gortfcfcritte ber glügetfotonnen förbern, tty biefe jum

neuen Söerfuct» ber Umfoffung be« ©egner« weiter $inau«gef#oben würben.

3roar festen e« aud> oertoefenb, fi$ an bie Verfolgung ber üon ber £aupt*

maffe ber franjöfifojen Hrmce bnreb un« getrennten glügetforp« ju mad)eu

unb ju t>erfud)en, fciefetben 311 jerftreueu. Stttein man Derlor \)qW\ ba«

£aupt$iel, bie entfajeibenbe ©d)(acl)t bei 8c 2)?an« an« bem 5luge, unb ber

Grrfofg war nidjt fta)cr, benn iene ifolirten Äorp« vermochten boa) nodj immer

weiter fübUa) refp. nörblia) au^umeic^cn. 9)?an na&m ba^er Nerton

Slbftanb.

4) Da« 10. ?lrmee * florp« war befestigt, feinen Vormarfa) auf ber

©trage ©raub 2uce—Se <Dhn« fortjufefcen.

Dieter 9?ebet lag am borgen be« 10. 3anuar über ben beföneiten

getbern. 3n ber grü&e war babei bie 8uft milb, bie (Statte würbe no$

weit ärger unb für alle Bewegungen (»'uberlic^er, al« £ag« juoor. H au al-

ler ie unb 9Irtißerie mußten ifire ^ferbe führen, an eine lebhafte £()eilnabme

biefer ©äffen am Kampfe war noa) weniger ju benfen, al« juoor. 2We«

ba« bilbete eine $Heif)e non guten Chancen für ben geinb, ber bie auf fa)ma*

len eingeengten SBegen bura} ein 8abmim& Don Vegetation unb Eultur Ijer*

anrüefenben preugifd)en Äolonnen in Der Defenfioe erwartete, einer Defen*

fiöe, weta)er ein überlegene« 3nfanteriegewef)r noa) baneben Starte verlieb.

^m Zentrum foüte ba« 3. Hrmee-SJorp« auf ber gangen Öinie (Sljam*

pagne — Crange, bann aber auä) bei *ßarign£ l'(§t)£que mit bem geinbe in

lebhaften tfontaft geraden.

Der <ßrinj ersieh üom 3. 2lrmce*florp« 92a#ricbt, bog e« gegen biefe

gront in 4 Äolonnen antreten Wolle, reebt« bie 6., linf« bie 5. Infanterie*

Dioifton. (Sr war mit feinem ©tabe auf ber grogen ©trage toon Souloire

gunS^fl bi« gu ber ©teile geritten, an weiter vor Slrbenan ber 2öcg naa)

©urfonb füölidf} abgebt. £u jeber Divifion be« 3. Slrmee - Storp« war ein

®eneratftab«-Offijier eutfenbet, um birefte 9?a($rid)ten ju ermitteln.

3unaa)ft würbe bann gegen Wittag in ber tinfen glanfe geuer oer-

ue^mbar. Die Detonationen Don ®efa)fifc, Äleingeweljr unb 2ttitraitleufen

fdjallten von bort herüber, ber ftampf faxten ein fe&r heftiger ju fein unb

bie fabelte (Sntwicfelung, bie er genommen, beutete barauf &in, bog er burd)

ein unvermutete« ^ufammentreffen franjofifo$er ßotonnen mit ber linf« vor*

bringenben 5. 3nfanterie - Divifion entftanben fei. 93alb fa)ritt ba« geuer

vorwart« unb verftummte fajou in ber erften 9fac$mittag«ftunbe. ÜHon na$m

banad) an, bog ein oom geinbe uerfuc&ter 33orftog gegen bie tinfe gtanfe

be« 3. Slrmee^orp« gtücflict) abgewtefen worben fei. Die erfte ©eft&tigung
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beffen (am burch ben borten entfenbeten Dffijicr be« Cberfommanbo«, ber

t>on ber ©egenb Don «ßarignö VQMqut 12Vi Ufjr 2)?ittag« melbete, bog

tbati'ädjlid) bic 2Ioantgarbe bev 5. 3nfautcrie»£>iDifioii burch Luippen, treibe

bei* geinb ora SRorgen üon Ce SDJan« öorge$ogen, angegriffen morben fei.

T acs ©ro« bev ÜDibifion fjabe am ($efe$t teilgenommen, ber fernbliebe

flog fei böüig aufgehalten, bie fran^ofifa^en ©efchüfoe unb SKitraillcufen jur

3eit (12 Uf>r 30 Ginnten Nachmittag«) jnm (Schweigen gebracht. SU
(Schlug war hinzugefügt:

„12. Regiment hat 2 StfitraiHeufen mit #urrah genommen. 11

SDa« lieg auf eine ernfteve taftifche (Sntfcheibung fliegen.

ÜDie Reibung enthielt ferner ben «Sufafc, b°6 au4 GOange Dom geinbe

befefct fei. 23on bort her lieg fid; in ben 9?achmittag«ftunben ba« ®etöfe

eine« gleichfall« lebhaften ©efedjtc« hören, unb ber gelbmarfcfcall begob RcJ

nach ber fteilen £)of)e ufttich Don 2lrbenotj, um Don biefer au« einen lieber*

Mief ju gewinnen, inbeffen lieg fta) bcr träben guft falber unb in bem be*

beeften STerrain nickte erfennen, — bie Dichtung, in welcher man ba« <Se<

wet)rfeuer üernahm, ftimmte mit ber oou (Spange überein.

Um 3 Uf-r Nachmittag« fam uon bem gum regten glügel bc« 3. Urmee-

&oxp& entfenbeten Offizier eine 2)ielbung, bog bie lang« ber grogen ©trage

üorgebrungene Kolonne be« Roxp$ bei (St. £mbert auf eine Don 2t 9Wan«

fjer ifjr entgegenrücfenbe Truppen Slbtljeilung geflogen fei, beren £ete inbe§

beim erften ßanonenfchug wieber aurüefgewichen märe; bie 6. -Dtüifion bliebe

im SSormavfa^e. Diefe 5Mbung batirte:

„Oefltty <St. Hubert, 2 \Xf)x Nachmittag«."

(Sie fonnte baffer felbftvebenb noch feine Nachricht über ba« ©efeefct

bringen, ba« fid) erft fpater eutwicfclte. Nach bem (Schalle be« ®ewe$r*

feuer«, unb ba ba« 3. 2lrmee*ftorp« nicht an ba« Eingreifen be« hiequ be*

reit gehaltenen 9. 2lrmee*$orp« appellirte, gewann man inbeffen beim Ober*

fommanbo ben Grinbrucf, bog ba« ©efea)t aua) bort ftegreich feorwart«

ffreite.

@dt)nel(e $ommunifatton bon Nachrichten behinberte leiber ba« ©lattei*

auf allen Sßegen.

Snjroifdjen mar bom Oberfommanbo fejon am Vormittag bie erfte Hn<

orbnung für ba« beabfichtigte weitere 2Iu«grcifen ber beiben glügelfolonnen

ber Slrmee getroffen worben.

Die grögere grontau«bet)nung, welche ba« 3. 2Jrmee*$orj>§ burch feinen

heutigen Stformarfch erhalten, fonnte für bie Sage ber 2lrm.ee babei nur

günftig fein, greilid) erfchien e« ben numerifchen SSer^altniffcn be« ©egner*

nad) gefährlich, ba« befonber« au Infanterie fchwache Äorp« *) oon (Sf-cun*

*) Taö) Sbre^uung bcr jaMmc^cn Heineren Äüintnanbo«, bcr ©efangcncntvanfr-crtf,

tcr gugfraiifai ic. gewiß nicht über 12,000 QeueVic in bcr gront.
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pagne b.i$ über bie Straße ge ü)Jan$—^arignö Jintoeg, atfo auf l'/'süHeilc

breitem £erram fcertjcilt, ins ©efect>t ju bringen, äffein ber SefbmarfcJafI

üertraute ber überfegenen £üd)tigfeit bes preujjifajcn Sofbatcn; er braute

ben Langel an ^nitiatinc Don geinbes Seite in 2lnfd)fag unb freute baö

SBagniß nid)t. 3UDcm mx noc6 ba§ 9. Slrmee^ovpö afs intafte We*

fem oerfügbar. 3S3urbe es niWu'g, fo fonnte e« in bie erfte Sinie riiefen

unb bem 3. Slrmce -tferps erlauben, feine gront ju oerfürjen, ferner war es

bereit, franjofifejen Offen fit) ftußen, an toeldjer Stcüc e« au$ fei, entgegen*

jutreten.

Der (Srfotg ^at biefe 93orau3fefcungen gerechtfertigt.

Dura) bie 2tu3bet)mmg beS Gentrums naa) rccfjts unb (in!« rourbe es

üoriief/mlicj mögfieb, bie gfügefforps t)inauS$ufd)ieben, obne baß fie bie 33er*

binbnng oerforen. Crinem Offtjier oom Stabe beS ®rofjt)erjogS, ber 3DM*'

bungen über bie Grreigntffe beS oerffoffenen STageS gemacht, t)atte ber ^rinj

— etma um 10 1

/* Ut)r Vormittag« — fofgenben $3cfef>t übergeben:

2(uf ber Ctjauffee S3oufoire—Sfrbcnan,

4 tfifomcter Don Slrbenan, ben 10. Januar 1871.

„Waä) Slufflarung ber SSerfjäftniffe fiibwcftfid) Gonnerre fott

baS ganje 13. Storps fid) auf baS rechte Ufer beS £uiSne*$3acbeS

fefeen unb mögficbft fjeutc bie (SJegcnb oon Saoignö erreichen; Jeute

refp. morgen ift, faffs ber geinb Ce 2)touS räumt, gegen bie Sartre

oberhalb ße ÜttauS ju refognoSjiren."

Der ©eneral^gefbmarfcjaff.

(gq.) Sriebricb ffarl."

SKetbung barüber, toaS an biejem £age beim 13. SIrmce * SorpS in

Sirflidjfeit gefebabe, mar bisfjer noef) nid)t eingetroffen. 2JJan fonnte beSt)afb

nur nadj ben öeftimmungen beS für beute ausgegebenen 2lrmee^efet)tö ur*

tt)eifen.

Um 2 Ut)r 30 Minuten WacbmittagS tarn noeb »on ber Xelcgrapfjen*

ftation Soulotre eine $u Sceauj: bura) ben ©rofjt)eräog aufgegebene De*

pefefce an:

(EerjSgert toegen Störung.)

2(n

baS Oberfommanbo ber II. Sfrmee.

Se ßuart ben 9. Januar 1871,

SIbeubS 10 UJr.

n3cb gefje morgen mit ber 22. Dtoifion über 23eiffe junacjft

auf Sambron; fotfte ber geinb fid) hinter Connerrö niebt mefjr

fteücn, mit- bem ®ro$ ber 17. Dibifton bei Connerre auf baS

reebte Ufer unb fobaun auf 9Jtonfort unb birigire baS Hrmee^orps

auf Saoigue fCfttfque. Die 4. ßabafferie; Tiüifion Joffe ic$ mor*
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gen auf meinem realen gtügel über $onnetable ^eronjie^en ju tonnen.

33rigabc 33rebow M Auftrag, bid gegen Slengon ju ftreifen."*)

©rog&erjog Don SWedflenburg.

(Somit Datte ber ®rofjfjer$og a(fo fctbft baSjenige bcabfic&tigt, wag ba*

Oberfommanbo wünfa)te. £)er gelbmarfa^all glaubte ba&er um fo fixerer

oorauSfefoen ju bürfen, eS werbe bem 13. Armee --ftortoS moglia) fein, an

biefem Sage noa) ©aoigne r(So6que ju erreichen.

(»obalb es nun noa) gelang, baS 10. Armee * &orps auf bie igrrage

(S^iUeau bu Öoir— 2t 3ttanS ju fefeen, mar bie beabftc|jtigte neue Anorbnung

für ben »eiteren Angriff, wie man meinte, glüdlia) bura)gefufjrt. <5&e ber

^3rinj inbeffen biefem Armee -> ßorps feine $3efe()le erteilte, wollte er üon

bemfelben no$ beftimmtere 9?aa)ria)ten abwarten.

5113 *ßrin$ JJricbricö ftavl in ber Qunfetyeit narf) 33ouloire jnrü(fgefe§ri

war, erhielt er bort auSfü(jrlia)e Reibung beS ©enerals ü. 93oigtS * 9t§e$

gleichzeitig mit bem $eri$t über bie ßreigniffe fcom Jage juoor, foweit bieje

bem Oberfommanbo noa) nicfct befannt waren.

©ranb Cua<, ben 10. Januar 1871,

2 1
/» U&r 9Gaa)mittagS.

„®eftern Abenb nad) Eintritt ber Dunfel^eit würbe Don ber

20. $)ioi|ion 33rioeS genommen unb ber geinb bis über <5t. SKncent

jurücfgetrieben -— 150 (befangene (incl. 4 Offijiere) unb 60 Sagen

mit Lebensmitteln genommen. £>icffeitiger SBcrtuft 4 Offiziere unb

43 SMann. Waa) 53cenbigung beS ®cfea)ts lieg ia) bie Artillerie

ber £>ioifion bis gegen (Sfjartre jurücfgrljen, um fie unterbringen ju

tonnen, unb um fie in bem langen Defilee, auf beffen beiben Seiten

ber geinb noa) ftanb, ma)t o&ne ftott) ju gefaljrben. ©eneral

o. ©oona erreichte fpfit AbenbS 23ance, bie ftoröS • Artillerie 2a

Capelle."

„Der heutige ü)?arfa) war im &of)en ®rabe befa)werlia). 3$
(labe ©ranb Cucö erreia^t, ob,ne Sffiiberftano ju finben, fa^tebe eine

Afcantgarbe gegen ^arigne nor unb werbe bie Sxuböen (incl. ©e*

neral SBoöna unb florpS* Artillerie), bie aber jum £$eil no$ weit

jurücf finb, in unb um ®ranb Cuce unterbringen. 93on ber Gmt»

fenbung eines $)etad)ementS gegen bie <5ifenbaf)n **) Ijabe ia) «&>

ftanb genommen, weil ia) bie ©trage £e SKanS— (S&äteau bu *?orr

*) 2>ief< 2)ct>efäe »ar, toie «bgaug«« unb «ntonfMbatiun jeigen, 16 @tunt«
30 SWinutcn unterweg« gcroejen.

**) ?c 3Kane—Xour«.
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no$ Dom gcinbe befefet glaube *) unb loeit bie flaöatferie bei biefer

statte ni$t fortfommt." **)

£)er fommanbirenbe General,

«uf SBefe&f.

D. (Sopriet/**)

Oberft*8icutenant.

@o §atte ba$ 10. Slrmee^crp« feilte am 10. biejenigen üflarfa)$iele

erreicht, bie ihm na$ ben erften ^Befehlen be$ Dberfommanbo« für ben 9.

gefteeft gemefen. Slllein ber SBerluft üon 24 (Stunben war — fo $erb er

auch fein motzte — nieftt }U oermeiben gewefen. 3) er 9Rarf4 be6 Äorj>«

ging in einem tief eingeftbnittenen 23ergthale auf einer eben ni$t breiten toon

fünftüa^en £inberniffen ^ier unb bort gefoerrten ©trage babin.f) Obenauf

ben fteilen SRanbern aber fteflte ft<b Don SBorforung gu 33orfprung ber geinb

entgegen, gegen ben immer nur bie Tete in Sütton treten tonnte, fo ba§

roeber numcrif4)e3 ®ewid)t nod) bev ßinflujj oon Umgebungen fid) geltenb ju

maa)en im Staube roar.

Gin fötaler Sßormarfd) — ber an söilber oue bem ®ebirg«friege er*

innert, geht fd>on an ftd& tangfam torwart«. £ier aber fam nun am 9.

unb 10. bie wirflich abnorme ©lättc ber ©ege binju, bie tbatfacblicb £>emm>

niffe bereitete, wie man fie juoor gar niajt erwartet unb bie e« mehr alfl

aüe8 anbere erfchwerten, STcrrain $u gewinnen. £)er geinb, ber meift ftct>en*

ben gu&e8 bic (Sreigniffe abwartete, litt hierunter bei ©eitern nic^t fo

fejr. tt)

@$on bie unerwarteten Grreigniffe oon ©t. Slmanb ^atteu einen

Derluft mit ft# gebraut.

$!ur$ bic Ueberführung be« 10. 8vmee*ftoty6 — ba«, wie bic eben

eingegangene Reibung jeigte, auf bie norbtia)c töitfttung über SBance—9Dion*

treuit u. f. w. felbft oerjidjtet — nacb ber @tra§e (Sh&teau bu Soir— ße

SHan« hoffte man bic burtfc fola)c Umftanbe herbeigeführten ^athtbeile wieber

ausgleiten ju fönuen.

Ü)a8 9. 2lrmee=ftorj)$ war am 10. jur Sereitfa^aft nat$ 33ouloire auf*

gefdjloffen unb hatte [ich bort mafftrt. (55 nahm SBcrbinbung mit bem 13.

#orp« — wie ihm befohlen — ohne bag fia) bem ^ter^u auSgefanbtcn £)e*

*) 3n ber ZW befanben ftcb bort noc& erhebliche franjöftföe ©treitfrfifte.

**) (Sin 3ngcuicur*0fpiier tom ©eneraMtommanfco be« 10. Hrmee * Äort>« führte

mit einem 2)etacbement Pioniere unb 3ager noch in ber Wacht jum 11. 3anuar bte 3er»

ftürung glttdlicb au«.

***) Chef be« Oenerafftabe« be« 10. Brmee*ftorJ>«.

t) 2>ie grofje ©traße fityrt »on te 2Ran« nur bi« ©ranb ?uc6 in« ?anb hinein,

tt) ®eueral <5f>anju ermahnt inbeffen bcifotel«weife, ba& er bei ber ©rtgabe Ce-

rella bie am iRorgfn be« 10. t>on 2e 2Ran« nadj ^arignö r<Stt6que borgejogen werben

roar, nur möglich würbe, ©efcbüfce burch ben Ort binbureb in ^ofition ju bringen, nach-

bem jnt»or bte gro§e 6tra§e mit »fä)e unb ©anb beprent worben war.
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ta^ement bic $elegeu(jeit geboten fjatte, noa) ht ba$ ®efe<$t jenes ÄorpS

einzugreifen. X)ic nad) £reffon abgefefciefte töefognoSjirung beftatigte, bo§

nur fdjwac&e feinbliaje Gräfte retirirenb über biefeu Ort gefommen.

3u 23ouloirc tiefen nun mefjrfac&e 9?aa)ric$tcn über bie ®efe<t>te im

(Sentrum ein, ftarfe (Sefangeneu Transporte (im Donjen 5000 Sflann) paf--

firten ben Ort, bie genonnneneu 9ftitrailleufen, 1 ©eföufc uub erbeutete

gafjräeuge würben in« Hauptquartier be$ gelbmar fc$ all« gebraut. SÄan er-

fuhr, bag ba3 3. 3lrmec^ovp$ ben geiub auf ber ganjen gront jurfiefge*

worfen f)abe, baß aber ber ßampf ernfl unb blutig gewefen, bag ber getnb

in erf)ebli$er numeiifd)er Starfc, begüuftigt burdj ein Jevrain, ba$ no$ un^

überfid)tiid)cr mar, als auf ben ©efcctytsfclbern ber legten Jage, ja() uub ab-

fd;uittsweifc ben 53obcn bem 5lugreifer ftreitig gemalt uub allem Slnföcine

nad) $u urteilen no$ fdjwererc kämpfe beoorftünben.

blieb banaety geraten, am 11. baä 3. 2lrmee tforpS feinen Singriff

niajt weiter forifcfccu, fonberu bie fernbliebe £)auptftclluug Don ?e 3)ian3, bie

man, wie gefagt worben ift, hinter bem £mi$ncbad)c glaubte, $un5<$ft nur re^

fognofyiren $u laffen, biß bie Umfaffung beö geinbeö bmaj bie glügclforps

wirffam würben.

Dicfe Operation matten auefc jwet ÜDepefa^en, welche baä Cbeifom-

manbo an biefem £age ftacfcmittagS 2 Uf)r 30 lähmten au§ bem grogen

Hauptquartier erhalten, noef) bcfonbcrS wichtig. Die erfte, au ben (5W bf*

©eneralftabcs gerietet, lautete:

SJcrfaitte«, ben 10. Januar,

10 U$r 55 SDtfttuten borgen«.

„Seim Circidjcn Don 2e StfanS Oon grogter SBicjtigfeit, bie

oon bort auf Sllencon uub gauj befouberä bic auf Sabal unb Singer*

fßOreubcn Sahnen fo nadjfjaltig al« irgenb moglia) ju jerftoren."

(gcj.) ©raf SNoltfc.

©clang bieö fd)on bor bem (Srrciajcn oon ße ÜNanS, fo fonnte c* nur

um fo Dort&eilljafter unb wirffamer werben. Da« Oberfommanbo Ijatte feine

Slnorbnungen baju fd&on in bem Slrmcebcfcjjl oom 8. 3anuar 2lbenbS ge*

troffen.

Da« gweite Xelegramm fam bem Oberfommanbo bura) ben ©cncral>

Ouartiermeiftcr $u uub gab an:

„Daß Leitungen ber Bretagne ben cocntucücn Wücfjug d^anj^
in bie Bretagne in SluSfidjt ftelltcn, bag ferner baö Öagcr bon Gonlie

nad) 9?cnnc8 oertegt fei."

Daoon unterriajtei, traf $rin$ giiebria) flarl feine 3>(agnal)men für ben

11. 3anuar.
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Das 13. 9Irmee*$orpS — bon bcm auch ju 93ouloire noch feine Waty
rify angefommen mar — glaubte er babei natürlich in ber ©egenb üon

©aoign£ l'(5ü$quc.

Souloirc, ben 10. Januar 1871,

SIbenbs 9 Ut)r.

„Das 13. 2lrmee*&orpS, meines ^eute auf baS rechte Ufer

beS £miSnebad)S übergegangen unb auf ©afcignö—r<£beque marfchirt

ift, get)t morgen am 11. Januar Don ©aoigne auf 8e StfanS öor."

„Dem 13. 2lrmee*$orpS fällt bie ^oupirung ber $3at)nen Öe

SWanS—SUenson unb, »enn ausführbar, Se Di ans—Sabal ju."

Da8 3. 2lrmee*$orpS ^at heute im fiegrei$en ©efedjt üljcile

beS 17. unb 21. feinblichen ßorpS bis Champagne—Öune b'2lu*

üourS über (Sljangö unb bei ^arigue t'ßbeque auf Öe üflanS }ltrfl<f«

geroorfen. Das 2lrmee-Äorj)S refognoSjirt morgen auf Se üDianS."

„Das 9. Slrmee^äorpS rücft morgen auf ber ©trage 53oit;

lotre—Se 2)JanS »or unb ftet)t um 11 Uhr Vormittags mit ber

Üete bei ©t. Hubert leS 9lodjerS jum eoent. (Singreifen in baS

©efecht bereit. Die 2. ßaballeiie^DiDifion ®raf ©tolberg erhalt

bie Verbinbung über ben ßuiSnebad} mit bem 13. 3(rmee^orpS."

Das 10. 2lrmee*ftorpS, toela^eS ^eute ®ranb Suc6 erreicht

^at, fefet fia) im weiteren SSormarfd) auf 8e 3ÄanS morgen auf bie

©trage Gf)äteau bu Coir— Sc 2)*anS."

„(Sine SBrigabe taballerie mit Sirtilleric unb einiger Infanterie

bleibt im 25ormarfa) auf ber ©trage ®ranb Suce—Sc 2NanS."

(Sin linfeS ©eitcnbctachemcnt rcfognoSjirt gegen bie ©artt)e

unterhalb £e sDfanS. Demfclbeu fällt bie Unterbrechung ber 23at)u*

linie 8e DiauS—£our3 anheim."

„Weiterhin ift ber Verfucb ju machen, bie 53o§n Sc 2)2an3—

Singers njirfjam ju foupiren."

„Reibungen treffen mich morgen Vormittag Don 11 Uhr an

bei ©t. Hubert (an ber ©trage 23ouloire—Se <DianS).

Der (Sknerakgelbmarfchall.

(flei-) Sricbria) ftarl.

2Bie es in ben Sagen jubor gefchehen, fo ocrbollftanbigten ftch auch

heute erft im Saufe ber ftacfct bie flenutniffe über baS, n>aS am 10. Qa*

nuar borgefallen mar. Um 12\U Uhr früh beS 11. Januars langte in $3ou*

loire ein ©abreiben beS (SrogherjogS an, baS inbeffen aus (Sonnerre, nicht,

toie man geglaubt, aus ©abigne gefthrieben fear. (SS enthielt golgenbeS

über bie Bewegungen am 10. Januar:
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„33on ber 4. ftaDafleric * Dtotfion, toelaV über CEo«me« $on*

netablc ^at erretten tooflen, liegen jur £tit no# feine üfteftinv

gen Dor."

„1)0« rechte £eitenbetaa>ment ber 22. Dioifion, beftefjenb au*

3 Bataillonen, 2 (S«fabron«, 1 Batterie, reelle« jur Unterftüfcuna

ber 4. ÄQüaüerie * DiDifton bie Wartung auf (^aoigne l'<£o$que

eintragen follte, $at fi($ gegen meine Intentionen na$ SBonneta&le

birigirt." *)

„Dem Detacbement, ba« um HU&r 53onnetable erreicht $atte,

ift cö bi« 12 Uf)v Wittag« niefit gelungen, mit ber 4. ßaDallerie*

Dioifton 5$erbinbung aufzunehmen, ba 9?oupereujc noa) Don granfti*

reur« befefet gefunben nmrbe. "

„Die 22. 3nfantevie*£)imfion (7 «Bataillone, 6 Batterien, 8 Sf<

fabron« ftarf) bat ^eute borgen ben £ui«nebad) bei ©ceauj über

fcfyritten, um über Söeille auf Sambron gu marfäiren. 3n Serbin

bung mit ifcr follte ba« Detacfcement beö General« b. föaua} Don

ber 17. DiDifton, tt>cl($e« gleichzeitig bei (Sonnerre überging, bor«

ge^en."

„Waa^bem bie DiDifton ben geinb an« teilte unb bem gröfjten

£fjeil be« toeftlicb gelegenen SBalbc« äurücfgcroorfen, mnrbe fie Don

2a (Sfjapefle au« Don überlegenen Gräften angegriffen, fo ba§ e« iljr

ntebt gelungen ift, toeiter Dorjubrtngen, bagegen &at fie bie Siuie

(Soulcon G&atcau~-$3afmH donnerre behauptet."

„Die 17. Snfanterie^ioifion befanb ft<$ feit 8 U&r 9)Jorgen3

auf bem SBormarfdje gegen St. 9)iar«. Da fta) in$mif4)en aber auf

biefem fünfte ba« Detaayment be« (trafen Vt)nnr einfcfyob unb bie

«£tra§e befefete, fo befdjlof? icf>, fa^on mit ber Sloantgarbe ben

yiiüöncbacf? ju überfa^reiten uub öerfuajte biefe ben Uebergang bei

$ont be ®e«ne«. Diefe«, fotoic TOontfort, hjaren jeboa) fo ftarf

Dom geinbc befefet, ba& bie ©eminnung be« Uebergange« ni$t ge^

tang.

"

„Der fteinb, toel^er mir gefteru gegenüber geftanben fcat, Di*

Difton föouffeau be« 21. £orj)«, bat bei $ont be ©e«ne« ben

£ui«nebadj überfa^ritten unb Dert&eibigte &eute ben bortigen Uebergang.

(Segen bie DiDifton Sittidj unb Detaajemcnt JKaurf) fyat eine anbert

DiDifton, angeblich Golin be« 21. ftorp«, im ©efeefct geftanben.

Cr« finb geftern 500, beute etwa 100 ©efangeue gemalt."

„gür borgen beabfta)tige id) nun, mic$ ^ont be ®e«neö gegen«

*) Xic« Hätte ft$ fcalb baljin auf, baß jene« 2)etac$etncnt bei ©onnetafcle bie gtoje

©trage erteilen wollte, um auf biefer al«bann gegen @aöi.qne unb 2t Wan« bin ein»
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über nur bemonftrirenb gu beritten, im Uebrigcn ober bie 17. Di*

tifion bei Sonnerrö ben r#ui$nebo# öberferretten gu toffen, um
bic Offenffoe ouf bem redjtcu Ufer mit Betben Dioifionen fortgu*

fefeen. Die IV. ÄatooHenVDiDifion unb ba« DetaaVment in $on*

n&abte wirb ongen>iefen werben, auf beG geinbe« Unfen gliigef gu

operiren, erftere gleia)geirtg ouf Ce 2){an $ üorgupouffireu unb bie

Grifenbaljn £e 3)ian«~ Sllen^on gu erretten."

„3n 2a gerte Vernarb bepnbet fia) feit uorgeftern Selegra*

p&enftation, bodj ift bic Leitung oberhalb feit fccute Vormittag ger*

ftort. ©obalb e$ möglta) ift, wirb in (Sonnerre, refp. in WlonU

fort (Station eröffnet werben."

Der fommanbirenbe (General,

griebriefc grang,

©eneral ber 3nfan t*ri*-

©pater, um 2 1
/* Uf>r Sflacfct«, lief noa) bie $)Mbung be« 3. §lrmee*Äorp«

ber bie ßampfe bom 10. Januar ein.

2ie (outete:

£mO. Obenan @$äteau, 10. 3anuar,

Slbenb« 11 U§r.

„Da« Sinnen ftoipö ging I)eute naa) ber bem Äoniglia^en

Obcrfommanbo gemeldeten DiSpofition in 4 Kolonnen bor. Die

rechte glügetfofonue fofltc rcef)tg cdjeüonirt fo borgefjen, bog fie

gegen einen möglichen Singriff Don ber ©trofjc 2a gerte Sernarb

— Se 9Man« |in gront machen unb ebenfo nod) tinfS eingreifen

fonnte."

„Do« ©efeebt entwicfelte fia) gunae&ft bei ^artgne unb ben

nafjen Saibpargetten. Der geinb mar in ber Wa$t um 2 Ufjr

au8 V?e 3J?an8 abmarfefcirt unb fjatte jene OertIia}feiteu befe|t. 3n

biefen ftampf würbe bic gonge 5. 3nfanterie*Dibifion berwiefeft —
^arigne ober mit bem SBojonnet genommen."

„2 bekannte 3Jcitraiüeufcn unb 1600 ©efongeuc fielen in bie

£anbe be« ©iegerS."

„Die Aber SRoffan borgegangene 11. örigabe fanb (Spange be=

fcfct. Um biefen Ort entwicfelte fia) ein feljr fifcwerc« ©efeejt, in

ba« Steile ber 5. Dioifion linf« nmfoffenb eingriffen. Slüe ger*

men würben mit $mrro§ genommen, Crange fpat $benb« bure$

ba« Sajounet erobert; in ben ©tragen fanb ein lebhafter (Singet

fampf ftott."

„Die rechte giugcl=33rtgabe würbe in bem 99?albe füblia) £&om*

pagne in ein (eb^aftcS ©albgefecftt berwidfelt, berbunben mit $n*

griffen auf Champagne, gegen welken Ort ba« eintreffen be« De-

©ri^eft j. mi mtynU. 1873. 24
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tachement« Sunar erwartet würbe. Der geinb warb aua) hier p
worfen."

„§ier wie bei Gtfjang^ oerlor er otete hunbert (befangene. Äffe

Xru^pent^eüe be« $lrmee*Äorp« waren im Gefecht."

„Die Söotpoftcn foüen auf bem $6henranbe weftlich (^ar.ge

fielen. Der rechte gliigel ebenfo wie ber tinfe jurüefgebogen. ?a-

rigne ift bieffeit« beftfct. Da« 9trmee*ftorp« fantounirt in ben

Kaum jWifchen ben Gthauffeen @t. (Sota!«—8« SRon« unb ^ari^r-

— 8c Otfan«."

„Die SBertufte tonnten bei ben ferneren Snfanteriegefcajtti:.

namentlich, ba bie Artillerie nur fetten Gelegenheit fanb, mir!

fame ^ofttionen ju nehmen, nicht unerheblich fein; — Detail« fes-

ten noch."

„2 gähnen, 1 Gefchüfe, 3 TOtraillcufen (baoon 1 befpanni

würben erobert. Die 3al)l Der Gefangenen beläuft fieb auf circa

4000*), barunter 1 Oberft, mehrere <Stab$offtjiere."

beigefügt warb biefem Schreiben noch in &«rae bie Di«pofttion, mW
ba« ßorp« für ben borgen be« 11. getroffen.

Sie ging bahin, bog ba« 3. ßorp« früh V*9 Uhr mit 3 Örigabenfcr.

(ihange unb in ber 9iar/e, mit feiner äorp«*2lrtilleric bahinter, — mit 1 $ri

gäbe aber öftlich ber (Shauffecgabcluna, bei Sunt b'Stuüour«, mit bem Jf

tachement £rmar bei Champagne flehen follte.

Der (£()cf be« Stabe« beim 3. 3[rmee*ftorp6 richtete au ben Geiierd

ftab«chef ber Slrmee hierbei noch folgenbe Sporte:

„9?ad)bem Ii) eile be« 3. ärmee -ftorp« 2 dachte hintereinan^:

fampften**) unb am Jage marfchirten, bitte ich ^»er ^o^wo^Uc

boren einen früheren Abmarfch nicht herbeiführen ju wollen, um to

Struppen einige Erholung ju gewahren, namentlich mit SKücfjia)t arj

bie in nächfter £t\t beoorftcheuben weiteren Hnforberungen."

33om 10. Slrmee-Äorp« ging in ber Wacht feine neue 91otij ein. Öris

9. Slvmcc^orp« war an biefent Xagc ni$t« üou Öebeutung oorgefatten.

c
) ©pätet erwte« fic fl<$ auf 5000 äWamt.

*») X&atfätflid) Ratten bie meifleit ©efetyc tiefer läge ctfl fpat begounen wfc 9fl

in bie 2) unten) ei t hinein fortgebauert.

Der fommanbirenbe General,

n. $oigt*9tyefc.
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$ie Wacht jum 11. Januar roar für bic II. SJrmec eine fehr ^arte.

>ei einer Aalte üon 60 R unter WuH bioouaftrten bie £ruppcn ot)ne £olj

ib @trofj im fjofjen (Schnee. Der Kaum für beren Unterbringung mar

:fonberS im Wanon beS 3. ^Irmee^orpS fe^r gering. $tn grogeren Orten

(jlte e$, — wenn man ton Qfjange abfiefjt —- ganj — in bie oereinjelten

aufer unb Gehöfte bie ütfannfebaften 31t jerftreuen, hatte feine $3cbenfen.

(SS liegt ferner auf ber £>anb, bog bei fcem Blattei« auf allen Strogen

e Verpflegung unregclmägig unb nicht auSreichcnb mar. Einige £)ienftc

ifteten bie mitgefürten ^rafertjeu.

%m Slbenbe beS 9., als ber Oberbefehlshaber nach feinem £auptquar*

er öouloire jurüeftritt, hatte man noch in noller $)unfetheit fernes rollen«

rS ®eroehrfcuer hören fonnen, baS, bem 2 aj alle nach &u uvt feilen, 00m

kfechtsfelbe beS 13. Slrmce-ßorpS, ober aus ber ©egenb Don (£hampagn£

im. (Spater rig bas ®ctofe ab, begann an anberen Steden nochmals unb

tttteg bann gleich barauf toieber. £t)atfächlicb bauerte bie gfifttfabe in ber*

Iben Söeifc bic ganje Wacht binburch fort. (Sinjelnc Slbthcilungen beS Sein*

19, ober auch nur 33erfprcngtc fuchten t)kx ober bort einen SluSroeg nach

e SWanS unb ftiegeu babei auf bic preugifche SBorpoftenlinic.

9luch nm (Shampagne loar, — wie ber Oberbefehlshaber am 11. SKor*

enS erfuhr, - in ber Wacht noch einmal gefampft morben, Sterbet bann

btx ber £ui$ne4lcbcrgang bei jenem ÜDorfe in bic $>anb bcS 3. Slrmec*

orpS gefallen.

Xrofe biefer SBcrhaltniffc mugte bas 3. 5hincc^orpS bemnaeh auch ^ute

och in neuc cvn fte kämpfe flogen werben.

Die in ber Wacht 00m ©rog^cv^oge eiugeheubc Reibung hatte bie Sage

er Slrmec in ganj neuem Sichte erfahrnen laffen. (5S ift bei ber *£arftel*

mg ber (Sreigniffe Dom 10. Sanitär gefagt roorben, toic bas Oberfommanbo

uS ber Ucbcreinftimmung feiner befehle mit ben eigenen (SntfdjlÜffen beS

5ro§h^'äogS angenommen hotte, baS 13. 21rmee<Äorpfl roerbe feinen äftarfcb

uf @aoigne haben ausführen tonnen. $)er SSMberftaub, ben ber geinb ihm

boch noch im £uisnc*2:hale, refpectiue au beffen hohem rechten Ufcrranbe

•iftete, hotte bicS tmhinbert, baS ÄorpS nicht roefentlich fcerrain geroinnen

mneu, fo bog es bie Wacht mit ber ÜHaffe noch über jroei beutle

«eilen bon feinem ^arfchiiele entfernt ^brachte, ben geinb in einer

- nach b*r &arte 5U urteilen — fehr ftarfen Stellung oor fich. £>ie

3c§roache beS ftorps, baS feit anfangs £)ejember unterbrochene Strapazen

nb Äampfe burchgemacht, an Infanten* — Junta! an Offneren — blieb

leichfaüS ju berüefftchtigen. Da fich oaS ftorps im ^uisne^hale nur mit

24*
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augenf^etnttc^ greger Wür)e gegen ftarfen fctnbUcfeen ©iberftanb üorträi!*

gearbeitet, fo Raubte man im O&erfommanbo, baß bie Stferlufte, bte ti

in biefen Eagen gehabt, feine«roeg« mehr gering fein fönnteu. ti<

bei ober faxten ihm, fobalb e« auf ba« rechte £)ui«ne=Ufer überging, bort io

ber 3folirttiig ein fer)r evnfter ftambf beoorjufte^en. — Stuf ben (offi

roeftfich be§ £>ui«ue glaubte man noct) be« geinbe« feftefte Stellung, Hi

SHebuit für feinen SBibcrfranb. Der allgemeinen £age ber Armeen nc4

mußte General ß^an^ ba« größte 3ntereffc haben, ber Utnfaffung m
Horben ^er entgegen ju treten, ober fia) borten, tuo feine SBege nach Ältn-

^on nnb $ur unteren Seine tagen, ?uft ju machen.

£rofe ber gebieterija^en gorberungen, roelcr)e bie SKiicfficht auf Sajonur.j

bc§ 3. Slrtuec-#orp« nach fo Diel Slnftrengungcn auch ftelltc, mußte ferr

Oberbefehlshaber fia) bennoer) entfließen, bem florp« ben Singriff gegen ?t

Sflan« hin ju befehlen; benn nur fo fonntc ba« 13. Slrmee&orü« toirffai

unterftüfct, fein Vorbringen geforbert roerbeu, nur fo ber geinb üerhinbm,

Irubpen au« feinem Zentrum nach bem linfen glügel $ur Verhärtung fc?*

SiberftanbeS, ober gar einer Offenfibe gegen ben (Sroßherjog tyxan p
$ier)en.

Die 9)?elbung be« 13. Slrmee*Gorö« mar in ber Waty burch baS 0»

neralfommanbo be« 3. Slrmec-florp« gegangen, ^rinj griebrich #arl na^m

be«t)alb auf biefe Üftelbung 33e$ua,, nl« er oon Söouloirc ben 11. 30nuar

9 Uhr früh an (Scneral fc. SUoenöleben II. fchrieb:

„(Suer (s^ccUenj $aben au« ber biefe Wacht überfanbten SDfd

buug Dom 13. ftorfc« erfehen, bog fccmfelben heute ein ernfi&afrc?

®cfecht rocftUct) (Souncrre bctiovftcljt, um auf Samgne torbrir^:

ju fönnen. Die Untcrftfifeung hierfür Fann nur barin beftehen,

ba« 3. Slrmec=ßorp« ebenfo jum cntfer)eibenben Singriffe auf ?c

D?an« moglichft früh unter Grinfefeung ber legten Äraft oorg^i.

Da« 9. Slrmee $orp« roerbc io) in bemfelben Sinne oerroenben."

Der ®eneraUgelbmarfchaü\

(gej.) griebrich Äort. ,

Otactj Slbgaug biefe« Schreiben« begab fict) ber Oberbefehlshaber mit

feinem Stabe nach St. |jubert be« 9?ocr)er« $um 9. 9irmee=Slorb«. Iii

bem SBegc borten paffirte er in ber Wähc Don St. £>ubert bo« Deroct/r

ment ®raf Önnar, roelc^e« am £age juoor oon 8a belle unitute au« auf

St. 9tfar« be (a 23mr)öre heranmarfa^irt roar; freilich nicht auf ber großes

Straße, bie ber geinb burch ftlcingerochrfeuer Dom regten Ufer her noi

unpaffirbar mact)te, fonbern in bem Salbterrain (üblich biefer Straße.

Soroeit e« bie am Stbenb be« 10. unb in ber :Vad)t im ^auptquarttr:

33ou(oire eingelaufenen Reibungen ßberfehen ließen, fyattz bie Slrmee aa

borgen be« IL bor beginn ber Bewegungen auf ber Sinic ßouleon fytom
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gönnend gegenüber ^ßont bc (9c«ncS*) - Champagne — oonväri« (i^augd

•gen ^arignd fSoequc f)in**) — ba« 10. 2trmee*$orp« mit ber Waffe

)$) in ber ®egenb oon ©ronb £uc£ geftonben.

Vit grontlinic ber 2Irinee, bie jefct freifty bon (Souleon (Sfjäteau bi«

gen ©ranb £uce l)in einen ftarf fonue^en Vogen bitbete, betrug nod) gegen

Weilen, bie Entfernung Dom Hauptquartier nad) ben gtftgetn fjeute nur
l

/i refp. 2 Weiten, ba beibe gegen ba« Zentrum meit jurücf waren.

.f)inter bem Zentrum ir>ar ot« intafte föeferoe baß 9. Slrmee-^orp« bc*

it***). ©omit trieben beibe gtflget nod) er()ebti$ juröef, ba« Zentrum

eit oorau«. 'Der rechte gtiiget unb ba« Zentrum ftanb babei bem geinbe

rniittclbar gegenüber; bie tinfe gtügclfotonne ber Strmee bagegen futjttc ben*

(5en fortbauernb gegen ©üben in ber tinfen gtanfe.

Die Aufgaben ber einzelnen &orp« für ben 11. 3anuar foaren, furj

ieberljott, fotgenbe;

1) giir ba« 13. Strmee ßorp« — Vorbringen auf tfe Wan« red)t«

be« £ui«ne, mit bem regten gtügel über ©aoignd HJoeque, wobei

ba« ftorp« naa) bem oberen «Sart^et^at ju betaa)iren Ijatte, um
bort bie Verbinbung«linien bc« geinbe« ju bure()brec$en." f)

2) gür ba« 3. unb ba« 9. Strmce-Äorp« — „birefte« Vorgehen gegen

Se Wan« in ber gront."

3) gur ba« 10. 2trmee&orp« — „Uebergang auf bie ©trage (Sfjatcau

bu Coir—£c Wan« unb Vorbringen auf £e Wan« oon «Silben fjer,

unter Detodjirung in« ©artfjet&al unterhalb ber £tabt."tt)

Dieter 9?ebel bebeefte tt)ie in ben testen Jagen abermat« ba« Sanb;

i ©tätte ber 8tra§en bauerte fort.

Vom regten gtüget Ijer, au« ber gront be« 13. 9(rmee>£orp« erfejattte

on am Vormittage gu oerfa^iebenen Walen Ijeftigc« 65en>e!)rfeucr. (Segen

Üttag, naedbem ber 9?cbct fid) geftärt, fjtfrte man bei <8t. £ubert gteidje«

n bem ®efea)t«fetbe bc« 3. Sürmce-ftorp«.

Von bort fjer famen batb bie 9?a$rict)ten, bog ba« 3. Strmee-ftorp« in

1 $«atbparje(ten fflbtid) Crange, fomie jroifdjen biefem Orte unb bem

ii«ncbad) abermat« im (eb&aften ®efeejte gegen ftarfe feinbttcfce Gräfte

*) 13. ?lrmec«Äorp«, t>ou bem ein ®eta<$emeut weit reä)t« $inau«gef($oben auf

Straße 2t SDZnn«— «onetoble flanb, auf berfelben ©traße weiter nörblid) bie 4. £a«

lerte»2)U>tfion.

**) 2)a« 3. 3ttuiee*Äorp«.

***) 18. 3nfanterie*
(

2. Äa&aflciie'2>h>i|iou, Äorp8-?(rtiflerie be« 9. Hrmce'Äor^S.

t) flu eine (Sntfentunfl bis jur iöafjnlinte ?c SWan«— ?at>at, wie bie« im Sltmee-

com 10. ftbenb« augeorbnet war, tonnte na$ ben legten 9?aö;rid)ten, bie com

'.Hrmte'jtorp« getomtne u waren, filglid) ntrfjt uufyr getagt werben.

ff) auf ber <Strafee üou ©raub ?uce {oflte. wie ber 2limccbefct?l 00m 10. Wfcenb«

te, ein 2>ctaa)ctncut »«bleiben.
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ftftnbc. Da« hjoc^fenbc ®etofc be« flleingetochrfeuer*, in ba« auf feinttfyi

©eitc bcr Jon ber ©efebüfce unb TOitroiaeufe« einftimmte, lehrte, bo§ ta

tfamyf fieb immer ernfter geftattetc unb oorauäftcbtlicb nicht mehr gegen m
einleite Diüifioneu be$ geinbeS, fonbevu fetyon gegen bie oereinigten SWaiü:

öer 2. franjofifdjen £oire*9lrmee geführt »erben mußte, fluffaüenb trar ti

babei, bog ber ftampf noch bieffeitä bc« £>ui$ue fid) fo heftig geftaltete, aijj

in einem Serrain, n?clcbc$ bcr geinb ofme £vottfti. geräumt haben »ürtt,

»enn er e$ nur alö SBorterrain feiner ^Optionen betrachtete. Dem gegen-

über erfaßten e$ nun toönfchensroerth, bem 3. 5(nnee^orp« bnreb ba« $cr

beieilenbe 10. ßorp« eine möglicbft fcbnelle unb birefte Untcrftfifcung $u Z^cü

werben $u taffen. Die Umfaffung ber fernblieben fechten auf ber Strctt

(Sfjätcau bu 2oix—8e SDfanä fonnte aller Berechnung naej erft in ben fpätt

ren 92acbmittag$ftunben uuvf fani werben, bis bnfiin aber, naebbem nun ein*

mot bie taftifebe (Sntfcbeibung inS 9Men gefommen, ber lefcte ©ürfcl för:

gefallen fein.

Um 12 Uhr Wittag« fd)rieb ber ¥rin$ ba^er an ©cneral ü. »oigw«

9tyet:

„Der geinb t)a(t auf bem linfen £ui$ne*Ufcr oor bem 3. fte*

mefftorpC ©tanb. (5uer (Srceüenj toollcu besfjalb über $arigr>

refpeftfoe auf bem naebften 3Bege ihren ^ormarfa) nach bem ®c

fecbtefelbe fa)(eunigft rieten."

Onnoifcben jog ber tfampf alle 4 örignben be« 3. «rmcc Äor^ H

heftigen Äontaft mit bem geinbe, fo auch bie bieder bie große ©traße beefenb

12. Angabe. Daburcb öffnete fid) in ben preugtfe^en 8ct)lac$tlinicn ein

weite Sücfe jnjifcben bem regten glngel beä 3. unb bem (infen glügel tri

13. Slrmee'&orpS.

33or einem ®egner Don mutiger Qnitiatioe unb einiger ©cfceglt^fc

hatte barin eine große ®efar)r liegen tonnen.

9cun aber roaren ftarfe feiublia)c Gräfte in ber Xfyat biefer 2üdt geqtr

über auf ben £>ol)en oon Champagne — bem fogenannten ^lateau Hb
bour§ — in einer oortrefflicbcn unb, wie cS fdjien, auch fortififatorifaj gtf

vorbereiteten ^Option bereite entbeeft tr-orben. SRan mußte baran benf:r

baß ein unternebmenber gübrer oon bort tyx leicht einen Söorftoß jtptfäa

bie beiben nach btaergirenben Dichtungen audeiuanbergegogeneu $?orp3 frr.t:

oerfuchen tonne. ^toar blieb jur Abwehr bann noch ba$ 9. florps cerfj;

bar unb ein (Belingen befl Durchbrucheö fürchtete ba$ Oberfommanco frf

II. Slrmee feinestueg«, inbeffen c$ blieb ganj unpeifelbaft, baß ein folitr

(Gefecht bie gortfehritte bc$ 3. unb 13. 2lrmcc tforps gehemmt haben wur^

Der ®enerol^ge(bmorfchaü.

(geg.) griebrtch Äorl.
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(S3 toar jebcufciü'« geboten, beut geinbe äiiuorjufoininen uub i(m $u bc

Saftigen. Der gelbmarfcdaü befa)loß ba&er noa) in bev elften 9?a<$mittag«*

tunbe, fobalb fieft bie eigentümliche £age ber Hrmee überblitfen ließ. Die

8. 3nfanterie*Dioifion unb bte Äorp«*titterie be« 9. 2lrmee florp«, bie

tfeferoc ber Slrmee, in« ©efed)t }u jiet)cn. (gelang e«, fid) in öeftfe jener

yljtn $u fefeen, fo fiel bamit oljne 3roc'M einer ber mtc^ttgften ©tüfcpunfte

er feinbüßen ^ofttionen; benn fic bef)enfc$en ben weniger ffofjen gegenüber*

lelegenen X^olranb be« £ui«ne unb bie ©trage $ore— le 2Kan«, bie bem

yeinbe für feinen 9?ücfjug unb befonber« für bie Rettung feiner Artillerie

et)r Nichtig fein mußte.

Um 1 U&r 9k<$mittag« erhielt be«t)alb General ber 3nfanterie u. 3J?an*

kein, ber jtdj peifonlta) bei et. £ubert auffielt, Wriftii^en #efe$l:

„2ll«balb bie 2loantgarbe nac$ Kampagne oorgeljen gu laffen

unb ju üerfuc$en, ft$ in ^eftfe be« £6§eurücfen« rpeftliefc biefe«

Drte« ju fefeen, n>o man nl«bann t»ortf;eitt)Qft Artillerie toürbe pla*

ciren fonuen."

s
Utit bem 93orgefcen ber 18. 3nfanterie'-Dioifton naa} Champagne nntrbe

>ort übrigen« fpater bie Dorn 3. Armee*$orp« jur (Sicherung be« Dorfe«

inb ber £ut«nebrücfe jurüefgetaffene ©cfafeung frei, — ba« 3. Armeekorps

onad) gteicfcjeitig inbireft oerftarft.

Die Aoantgarbe ber 18. 3nfanteric;Diüifton *) fefete fic$ fofovt tu

Dtarfd}, ging nad) (Kampagne oor unb führte ben befohlenen Angriff glän*

enb bura), wobei £f)ei(e be« ö)vo« oon 2une b'Anoour«, an ber großen

straße <öt. (Salai«— 2e 9tfan« Ijer über 33iÜicr« fraftig in ben &ampf ein-

[liffen**) unb fc^roädjerc Ableitungen »ou Öe ^olucan &er oon ©üben

latifirenb gegen ben feinbtic&en regten ghlget fcorbrangen***).

Die uoc$ in Champagne' oom Abenbe juoor (>er fte^enben öotaiüone

er 12. 3nfanterie--$8rigabe bilbeten tt>är)renb biefe« mit großem ®efc&icf fle-

eiteten Angriffe« ben Otücfljalt für bie in ben flampf gezogenen £t)cile ber

8. Dtoifion, toeldje ber Dtoifion«flomuianbeur, (General o. ©ränget, fctbft

ii&rte. t)

*) 2 ©ataiHene be« (i>rcuabicr*:iHea.iment« 9*r. 11, 1 iBataiHon bc« 3nfantcrie»

fegiuient« 91r. fcö, 2 Ratterten, 1 ßafabrou $ufaren, unterfingt bur<$ 2 Äombaanieu

e« an ber Sefllifierc be« Salbe« ton 8t. Hubert auf Sorbeften fie&enben ?auenbura>

%a\ 3äa,er*Sataiüon« 9Jr. 9.

**) 2 ©ataittone bc« Regiment« 92t. 85, 2 ©alterten bev IS. 3nfontene'S)bt(Un.

***) 2 gempAgnieit be« ?aucHtMirgiicb.eii 3Sgei'$atai((on« 9lr. 9.

t) Sie 2>ctait« fiuben fic^ in bem ju ft(en«lmrg in ber örbebttion ber „glen«

urger ^icrbbeutfcb.eit etl^ieneiien Safdjin: „©efer^tc uub be« 9. 3Jr*

ucÄorp« im gelbjugc 1870—1871. fluijeicbjiungen eine« Cffijier« be« 9. SUmcc
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©eine ft5ittgU4c $of)th ^Qtte Don ber Satbbtöjjc bei tfe Bourg ??rnf

au« bic einzelnen 3üge be« ®efe$t« ocrfolgt.

2tl« ber norboftlio$e £()eil bc« ifotirten ^tateau fic§ in Der £anb bn

Singreifer befnnb, begannen bie Batterien be« 0. ftorD« fi# über C&ampagnt

bic fteiten £)°()(roege hinaufzuarbeiten, ^urtfc einen borten gejanbten Offi

jier feines ©tobe« erhielt ber gelbmarfdjau' balb bie 3uf(4erut1 9' ba§

moglia) fein werbe, ba« (Sefcbiifc auf bic Jpo^c $u bringen. 9ia($ einiger

3 c i t gewahrte man broben and) eine Batterie im geuer gegen ben no$ ritt:

genommenen fübweftlia^en $hei( bc« ^lateau«. £>ort ^iett ber geinb jalje

©taub. 3n Dortrefflia} oerbeefter ^ofition waren Witraitfeufcn etablirt, bis

bura) il)r geuer ba« (Smporfteigen in ben (finauffityrenben Wutben üerwe^r

ten. Slber ber £>atbfrei« ber prcufjifa^en Siratttcurfetten, bie fta) feuernb unb

alle bedungen au«gicbig benufeenb fonjentrifa) jenem hofften fünfte näher-

ten, f4)(og fid) öon Minute ju Minute immer enger. £nnn erhoben btefe fufc

juin fönellcn Anlauf nnb ba« Sollen ber Witroifleufen, wie bann aua) bic

güfiMabe riffen furj ab.

£)er ©ieg war entfärben.

SBet Cnnbntd) ber $)iinfelheit erhielt ©eine ÄBniglic^c Roheit ju st.

^ubert, burdj einen ©cnerftab«offijier be« 9. 2lrmee*&or*>«, bann bnr<h ben

fommanbtrenben (General fclbft, ber ftch bort auffielt, näheren 23eria)t.

Shotfadjlich war bi« auf bic germen am Sbhang ber ©iibwefteefe M
gefammte ^tateau b'Sluoour« in preugifc^er £>anb. 3 fomplettc OTttraiücu-

fen, 3 ©efd)fifee, einige $unbert befangene bilbeten bic ©iegestropbäen.

@o tjatte fid) ber ©tanb ber £inge im Zentrum glfltflich geftaltet:

benn auch Dom 3. Hrmee $or|>« erfuhr ber gelbmarfchall, ba§ c« unter

fehwerem ®efea)t Icrrain gewonnen l)abe. &a« Ermatten be« fich allmäfc

lia) entfernenben geuer« befuubetc fa>n gegen Slbenb bic Abnahme in bei

(Energie be« feinblichen Söiberftanbe«.

35om regten gliigel ber Slrmee, bem 13. 8rmcc*8orp« t;cr war oni

am Nachmittage mehrfach lebhafte güfitfabe gu ^oren gewefen. 3" tfI

£)unfel(>eit erwachte ftc oon 3eit in 3eit wieber. ?ln Wachrichten wor ic«

beffen nur ber tom üWorgcn bc« Xage« erftattdc Bericht bei 3t. $Bbcr:

eingelaufen

:

£vD. (Sonnerre, ben 11. 3anuar,

SBormittog« 10 Uhr.

,,(£in rechte« ©citenbetacbement ber 22. $n>ifion (3 &atoita.

2 (5«fobren«, 1 Batterie) unter Oberft n. SBecfeborff, weta)^ ^
fe^t hatte, non ©t. £ifaire au« fia) auf bic ©trage «onneto&lt-

?e Wan« gu fefeen unb gegen ©aoigne tjoruige^cn, ffüi pfm
Aegen Wittag über 'ßre^eUeCi-^ounetobtc erreia^t, btefe ©tabt

granftireur« gcföubert unb bie 43erbinbung mit ber 4.*Äat>atltrif
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Dioifion nao) St. Go«me bcrgeftcöt. %m tfodjmittog ift ba« De-

tacbement auf Saüigne' üovmavf4)trt unb bei ßtjantetoup unb (Sitte

U flippe auf fiovfen 2Biberftanb geftogen. Obevft 0. 33ecfcborff

nabm beibe Orte unb blieb für bie 9?acf)t bort fteben."

„T>ie 4. ÄQüQÜeric^DiDifton ift geftern ^aefunittog biö Söonne'*

tobte oorgerüeft."

„Mad) ben üfietbungeu bev Dioifion fdjeinen fia) einzelne feinb*

tic&e StbtbeUungen auf Sncnyon abgezogen ju b^ben. Die örigabe

5)rebon> ber 5. tfauaüerie-Dioifion gebt t>on Öeüeme in biefer

Windung oor unb bnt gefteru porauöficfjtlicft Warner« erreicht."

„Dura} ba« bie gefteru 2lbenb mabrenbe 9£atbgefed)t ftnb bie

Truppen febr burd)eiuonber gefommen, fo bog e« nitfit moglieb

mar, ^eute in öfter grübe eine einbeittiebe Dffenfioe in ®ang ju

bringen."

„(£« toirb nun eben ba« ®ro§ ber 1 7. 3nfanterie*Dioifion bei

tSonnerre auf ba« redjte ^uiönc Ufcv fjeriibergeaogcn unb fogteieb

— 10 Uljr fvity — auf ber gongen gront 311m Singriff gefajritten

merben."

,,$Bi« fröfy 8 Ubr ftanb ber Oegner noeb in feinen geftrigen

(Stellungen unb ^at feit Tage«anbrueb ba« ÖJcroebrfeuer auf ber

ganjen gront begonnen/'

33on (Seiten be« ®eneral«#ommaubo«

®f. ©olberfee,

Oberft^icutenant unb <5t>cf be« ©eueralftabe«.

Der ^rinj §atte übrigen« einen Offijier feine« Stabe« jum 13. 5lr*

mee^orp« gefenbet, fpejieüer SBericbt über ba«, ma« im weiteren Verlaufe

be« Tage« bort gefajeben fei, burfte be«^otb erroavtet »erben.

25om linfen glügel — bem 10. Slrmcc #orp« — fehlte bie 9facbria)t.

Sei <5inbrueb ber Duufelbeit lieg fia) erfennen, bog trofc ber uort^eil-

haften partiellen ©efeebte, trofc ber einzelnen febr glticflidjen ©affentbaten

bie ßrntfebeibung im ©rogen noeb nid)t gefoften fei, benu no<$ immer ftanb

ber geinb, toenngleia) er abermotö Terrain werteren, fiberatt bor ber gront

ber 5trmee.

Der borgen be« 12. 3anuar mugte neuen tfampf bringen. Trofe ber

grogen (Strapazen unb ©efecf>t«auftrengungen, melcbe bie Truppen febon

bura^gemoa^t, mugte biefer ftampf mogliajft froftig, gteicbjeitig unb energifd)

aufgenommen roerben. s?htr ba« fonnte in ber, immer fdjroievigcr fieb geftot*

tenben Cagc )itm glüeflieben 2(u«gangc fübren.

33ei einer ÜHei'be unoortbeitbafter Wefedjte, bie ibm biefe Tage gebrockt,

üermoefcte ber geinb mit ber numerifajen Starte feiner Truppen ben Söiber*

ftanb boa) nod; immer mit 2lu«fia)t auf (Srfolg fortjufefcen. Die £of>en auf
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beut regten Jpui«ne*Ufer gaben i(jm no# einen Dortrefflicben £>alt fjievju,

hatte biefe $ofition gleich burch bic ©egnahme be« ^lateauö Don SluDour«

etwa« an ihrer 23ebeutung Derloreu. Senn fta) ber getnb no<$ einmal jur

(5(btad)t [teilte, feinen regten glfigel burch ben $ui«ne, feinen linfen bura)

bie ^arance unb beren breite« $&al gefaxt; im Zentrum ba« fortifairte

nnb febon Dcrmöge feiner £age fefte Sf)\>xe f(5D£que — einem Dorgcfcbobenen

SBaftione gleich — Dor ber gront, fo würbe ber Singriff mit ben Oalberfdjöpf--

ten Struppen ber II. tfrmee, über fjfaftiiiicii ^inroeg, febroffe ©ergbänge

hinan, fiirwafjv fein leichter. Ob bie (Si«becfc am näebften borgen einen

Uebergang über bie breiten unb fchnell fliefjenbcn (Sewäffer be« £>ui«ne auch

mir an einigen ©teilen bilben »erbe, bermoebte man nicht ju beurteilen.

Die feften Uebergänge bei göre, £e« Wotyer« Ct&ateau unb ^ontlieue aber

öermod)te ber geinb leicht ju jerftoren ober ju berbarrifabiren unb ju »er*

tbeibigen. Die Slunä'berung unb Einleitung be« Slngriff« lieg fieb be«batb

faum ohne große SUerlufte benfen.

(Soweit man im Obetfommanbo ju jener <Stunbe über bie SBcrbältniffe

ber 2. franjöftfcben ?oire-2lrmee orientirt tt»ar, glaubte man, bog bem geinbe

noch immer ein nicht unerheblicher SJrncbtbeil an fiifa)en Gruppen verblieben

fein müffe. %m 9. be« 2lbenb« hatte man ju Bouloire beregnet, bafj be*

reit« 5 Diuifionen jener Slrmee im Kampfe geftanben. ©eitbem war Dor

bem 13. Slrmee tforp«, — wie biefe« gemelbet, - eine frifdje feinbli<fcc Di*

Difion, bie 2. be« 21. ftorp« unter 6Jenerat ßolin aufgetreten. Dag ber

7v c i n b gegen ba« 3. Wrmee-florp« am 10. unb 11. 311m minbeften eine frt«*

ber intafte Dioifion in« ftcuer geführt habe, festen unzweifelhaft. Da«
Oberfommaubo glaubte beflljalb barauf reebnen ju mfiffen, bafj bem franjo*

fifebeu Oberbefehlshaber noeb 3 oollc Dioifionen feiner Storp« |tt¥ Verfügung

ftünbeu, fowic Gruppen an« ber Bretagne, unb eine au« bem ßager Don

(Sonlie herangezogene üörigabe, Don beren Eintreffen bei ber Slrmee (befangene

im eaufe be« Jage« wieberbolt berietet Rotten *).

Da« waren Gruppen genug, um ber Defenfioe in ben ftarfen ^ofttio*

nen ^tntcv bem £mi«ne eine ßalt 311 gewähren, ©egen biefe £>öhen febien

e« notbwenbig, am 12. früh bie ^auptfräfte ber II. Slrmee 311 entwicfeln.

Wlan bermoebte bem 13., bem 9. unb einem X&eile be« 3. 2lrmcc*$orp« bie

Üticbtung borten jn geben. (Spezielle Befehle liegen fid) inbeg erft am

näebften borgen ertbeilen, fobalb ber Oberbefehlshaber $enntni§ Don ber

Sage ber Dinge auf allen fünften ber langen £a)laa)tlinie gewonnen hatte.

°) Kjatfadjlicb, Oatte nach bev Angabe be» Öenerol iSbanjy fdtfl fafl Dcffcn gauje

Gintec jchoii gei*o<bteu; bie noeb tntaften Xruppen an ben oeiicbicbeucn teilen

scb(a<btliuie l'r.uuw mir $aui unbeträchtlich gercefen fein, obgleich er in tetyter 6tunbe

meb.r £rupfcen l?eronju3ieh<» oermochte, ol« mau beim Cbevtommaubo bet II. «rmte

norauSgcjefct.
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Diefe £inie betrug auch jefct noch ubev 3 beutfehe ^Weiten, fetbft roenu man

toon ben Detachirnngen auf ben gtflgetn abfah- 2Bie immer, fo fonnte fieh erft

in ber Nacht unb am onberen SÄorgen einheitlich überfein (äffen, n?a« am
Sage juüor gefebeben unb erreicht fei.

S3ei ber 33eurthei(ung ber Crreigniffe oon 2t Wlai\9 barf man nicht Der?

geffen, bog bie Don ben gliigelforp« abgefenbeten Offiziere, bie fid) entmeber

auf beut ®(attei« langfam oortoärtfl arbeiten, ober fid) ihren S33eg auf ganj

üerfdjneiteu STranSoerfalen fueben mußten, meift erft am borgen anfamen,

menn fie am Sbenbe jut»or aufgebrochen.

gär jefet mürbe nur fofgenber SBefeljl ejcperirt:

®t. Hubert, ben 11. Sanuar 1871,

Nachmittag« 4Vi Ut)r.

„Nachbem ber gütige Xag ohne Crutfcheibnng Verläufen, be*

fttmme ich, & a6 3. Slrmce^orp« fjeute Slbenb noch feine rechte

gtugelbrigabe bi« jur (^hauffee 2e 5ttanS—Ärbenan unb ba« $orp«

fo biötojirt, bog c8 morgen nach Söebarf nach oem rechten glügel

ber Slrmee bermenbet merben fann. W\t bem 10. ßorp«, »eiche«

angen?iefen mar, fcon ©ranb £ucö auf ba« Gefecht $u marfchtren

unb oon bem bis jefet feine Reibung eingegangen, ift biefer 23efeht

mifjutheilen."

„Da« 9. Slrmee-ßorp«, nnlche« ^eute ben $)ohen$ug jrcifcheu

Champagne unb 9)ore genommen, bisfojiri ftch bort unb um G>f)ani;

pagne, ba« Debouchee über ben £>ui«nebacb feftt)atlenb."

„Da« 9. 2lrmee;$orp« muß bie SSerbinbung mit bem 13. florp«

auffuchen unb fefthalten unb biefen öefeht borthin mitreiten. —
Die morgenbe Aufgabe für ba« 13. florp« bleibt biefelbe, mie

heute."

„borgen früh 7 Vi Uhr finb com 3., 9., 10. &orp« ©enerol*

flabe=0ffi3iere jum SBefefjleempfang unb jur U.cberbringung ber

Reibungen t?on SBorfaHen bi« bahin bei <Bt £ubert."

„Um 8 Uhr finb bie Struppen fSmtntlid) sunt Antreten be^

reit." *)

Der ®cnerat*gclbmarfcball.

(gej.) griebrich ftarl.

*) liefen SBefeljt fottte ba« 3. Sttnet>ftoty« au ba« ©encral Äomntaiifco bc« 10.,

ba« 9. an ben ©rojfterjog beffabern, ba man bie gegenwärtigen Äorp«'$ain?t<}uarttere

nt^t famitc.
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Wach (5ilafj biefe« $cfe()l« beilege bev gelbmarfchoU fein Hauptquartier

Dorthin gelangte junadjft eine Reibung be« 311m 13. 2lrinre=£orpS

hiuübergefchicften ®eneratftab«=£5ffizier«, welche au« Sonnend — wofel&ß

fich ba« ©ro§()erjogliche Hauptquartier auch an biefern £age noch befanb, —
toon 3 Ujr 45 Minuten Nachmittag« batirte.

<Sie lautete:

„Wach ben bi« jefet eingegangenen Reibungen liat ba« 13. 3r-

mee ttorpö ba« Xerrain gewonnen bis weftlich Va titjopcUc, btd jum

H5§enraube unb bi« 311 bem ben tfombron ^erunierfornmenben

gliejj. Doju ift ba« ber 4. $aballerie<Diüifion beigegebene Detache»

meut in ber Ürichtung auf v'a Gbapetle herangezogen worben."

„Artillerie r)at in bem heutigen ©efecht gar nicht oerwenbet

»erben tonnen, ba ba« Serrain e« nicht geftattete."

„$eim Slrmee&orp« [\nb nur noch 5 frifoje Bataillone; ba-

t?on ftet)cn 2 bei "}?onl be ßk«ne«, bie 3 anberen fiub nach dorn

uerre herangezogen.

"

„Den hier oorhanbenen Wochrichten ju golge fteht bie 4. fta*

oaüerie-Dtoifion bei (Shantcloup. — (Seit einer halben Stunbe

fchweigt ba« Gefecht; ®raf Salberfee*) fließt bic™ ll *> Da6

DiDifteuen noch Aber bie Gingang« bezeichneten fünfte t)inau«fom*

men »erben; ich »arte bie 9J?elbungeu barfiber ab."

„Gin entfeheibenbe« (vingreifen in einen &ampf war heute \)Ux

nicht möglich ««& wirb morgen üom 13. «rtnee*Äorp« nicht

erwarten fein."

9lu« biefer Reibung tteg fich erfefjen, bog ba« 13. 2lrmee*florp« am

12. ficherlich einer fr8ftigen Unterftiifeung burch ba« 9. refp. auch 3.

tforp« bebiirfeu »erbe, wie tiefe in ben befehlen toon 4 lU Uhr Nachmittag«

eingeleitet worben war. Der au« (Sonnend am Slbenbe nach Sirbenati zum

Oberfommanbo ;urß<ffe$retibf Offizier oerüotlftänbigte feine fchon fchriftlich

cjemadjtc Reibung bat; in, bog bei Ha (^hopeüe unb weftlich bie 22. Dfoifion,

bei Combron unb Gomterrö bie 17. Dtoifion ftflnbe; bon ber auf ber Strafe

Öe SJfanö—53onnetable befinblicben 4. ftabatferie^Dibifton war genauere«

nicht befannt geworben. Die Grrtyöpfung ber Gruppen be« 13. florp« foüte

bei ben bieten fid) oneinanber reihenben Siroiüeurgefechtfn in bem iiberau«

bebeeften unb bergigen Xcrrain tt)atfacblich eine fet)r große fein, bie Schwache

ber tSabre«, fowie Der Langel an Offizieren fich Wjr fühlbar machen.

Die« alfo war bie l'agc ber ^erbaltniffe auf bem rechten flöget.

*) <5i?<f t<« OeneralflaM beim 13. $rin:f«Jcorpe.
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Com 9. armee*Äorj>*, Don bem mon ausführliche ®efec$t*nat$rictten

fäon befof, ging Weitere« niebt ein.

93om Setttrutn — bem 3. Slrmec^ovpe — fam, wie and) in ben traten

Xagen, noefc mä&renb Der Slbenbftunben eine au« G&ange batirte furje De-

lation mit folgeuben Angaben über ben Verlauf bc$ Taget?;

„®egen borgen (be« 11. 3anuar) ging l>ter bie Reibung ein,

ber geinb ge$e mit ftarfen Kolonnen gegen $arigne refpeftibe ba«

<Sc$lo§ ^aifleric bor. <£r begnügte fic^ inbeffen am SBotbronbc

$a1t )U machen unb bort eine Lotterie (üJcitraiüeufen unb ©eföiifee)

einjufdjneiben. 9?a$ Slnfunft ber Srigabe <8d)mibt*) in ^aiflerie

würbe baä bort ftationirte Bataillon herangezogen."

„Gr« gelang, bie ©albparjeöen refbefttoc .J>o&cn jwifeßen Orange

unb bem $ui$nebac$ *n nehmen. föec$t$ £()äteau Ie« 2lvcr>c^,

linf« bie G§auffee ^arignö— 8c 9)ian« bilbeten bic ©renjen beS

oom Slrmec &ovp3 eingenommenen £errain«."

„(£« mürbe geinelbet, bog ftorfe feiublidjc ftolonnen auf ber

Gfjauffee ?)bre—ge 9)?an3, Weitung uaa) biefem Ort, marfdjirten."

„SBei Gijäteau (cö Sirene« unb wcftUa) babon würben Batterien

in ^ofition gebraut, melaV ben abinarfcfcirenben fjeinb mit guter

SBirfung bcfa)offen. tiefer, — waf)vfc&eintic$, rocil tym bie 53atte*

rien fel)r unbequem würben — fonjentvirte gegen biefetben ein auf*

faflenb lebhafte« geuer oon ^efa^öfecn, TOtraiüeufen unb Weootoer*

gefc$iifeen."

„(Sbcnfo beifügte er mit ftarfen Straften — (e« mürbe ge*

melbet 10,000 9)fann) — gegen (Sfjäteau IcS tfra^c« unb ben SBalb

weftlia} G^angö Offenfio flöge, we($e inbeg abgewiefen mürben."

„Wuf bem Unten glügel gelang cö, bie (5&anffee ^arigne— Ce

ÜManS ju gemimten unb bic bort eingcfc$nittencn beiben ©efcfcüfee

im geuer ju nehmen. (12. Kompagnie tfeib * Regiment 9fr. 8

o. (Garnier.)"

„$>ic SBorpofteu fielen am ^miänebaa) oon ber G§auffee 2lr*

benan—2c SRanS, M jur G&auffee $arigue~Se SHanS."**)

„Da« Hauptquartier ift (S&ange."

„Die üßerlufte finb ni$t uncrljcbtiti. 2 ©efc&üfcc würben im

geuer genommen; bic ^aljl ocr befangenen fann noa) ni$t ange*

geben werben."

„Da« Strmee Äorpd bat — überall auf ftarfe, fe^r überlegene

feinblicje ftrafte ftogenb — */« SWctlc bormart« Xerrain gewonnen."

•) Sickte« ©eitenbetaefcetnent fcc« 10. 3trmec«Äor^*, ba« auf bet ©traße toon Oranb

2uc6 über ^attgite ua$ ?e iMatt« öerbliekn war, aüüvcnc ba* Äorfc« ttnffi anSfcog.

*) Com ^ut«ne vorwSrt« (Spange gegen bie (S^auffee jurüefgebogen.
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„Die Dunfetyeit binberte e«, gegen 2e 9J?an« ®efc$üfee in £t)a*

tigfeit ju bringen."

Der fommanbirenbe (General.

(9C3.) r>. 2Itoen«leben.

33om (infen glflgel — bem 10. Slrmec-ftorp« — fam in ben festen

Hbenbftunben bie 9?ad?ric^t ,
bog e« bie[em £orp« gelungen, otyne ein Qn«

bernig ftnben, ficfi mit feinen $auptfraften auf bie (stragc Den ßb&teau

bu Coir gu oerfefcen unb nod) über 3)fulfannc binau« gegen £e 9ftan« m*
jubringen.

Den SBcfc^t, $ur bireften Untcrftufcung be« 3. ?lrmec;florpS $u mar*

fairen, batte ber fommanbirenbe (General erft om $a$miüoge um 4 U$r

ermatten, als er felbft bereit« SRulfanne pafftrt batte.

Slbenb« um 10 Uljr fo^rieb baljer ber gelbmarftball an ben ®rogberjog

üon SRecflenburg

:

„Do« 10. 2lrmcc>&orp« I)at ^cittc ben geinb »on 9)fulfanne

ou« neTb»cftU<t bi« gegen ben unteren $ui«nebacb juruefgebrängt."

„Da« 3. Slrmee-Äorp« t)at in heftigen ©efeebten bei Crange

ben geinb bi« gegen ben £uü«uebacb in norblicfcer*) SRiit)tung ge^

roorfen unb bat Grefte« (S^atcau genommen."

„Da« 9. Slrmce ftorpö bat ben ,£>ol)en$ug linf« beß $ui«ne-

baa)c« jttjiftben Champagne Ullb Jflore erftürmt unb über bie er*

boltenc SBriicfc bei (Sljouipagne jenfeit« be« £>ui«nebac$c« Xerrain

gewonnen. 2Bä^vfiib morgen ba« 10. unb 3. 3hntec>£orp« ibre

beutige Offenfio^cttjcguug fortfefcen »erben, mirb bo« 9. Staate*

$orp«, über Champagne bebouebirenb, bie Angriff«bemegung be«

13. #orp« erleichtern. (Suer ftoniglicbe ,f)obcit trollen morgen am

12. Qamiar mit einer 3n fai1 terie:DiDiftou oou £ombron au« mit

ber auberen njeiter rocftlid) umgreifenb ben Angriff in ber 9tid)tung

auf £e Diau« fortfefeen. Der 4. ^aoaUerie-Dmifion bleibt bie bi^

ber gefteüte Aufgabe, bie Slufflärung auf bem realen glügel gegen

bie Sartre. Sluf bie ^crftöruug ber Söabu £e 3)Jan«—Blen^on

ift befonberer ©etil) ju legen. 5Bci ber Furien Dauer ber SMnter

tage ift e« Don befonberer 2Öid)tigfcit mit Eintritt ber £age«betle

bie $lngriff«bcrocgung $u beginnen."

„Reibungen treffen mid) morgen bei Champagne."

Der (General getbmarfcbaU.

(gq.) griebria) 8arl.

Stbermal« oerging für bie Struppen ber II. §(rmee eine 9iaa)t ooü Un*

rube unb doü partieller Kampfe mit franjofifetjen SBerfprengtcn. Da« <§e*

*) WorbroefHic$.
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we^rfeuer war no<$ in Dotier Dunfet&eit me&rfaä) $u &ören gewefen. £)ie

Äälte t>on 5—6 ®rab unter Wutt wSJrte wtüerminbert fort.

£)er früfje borgen be« 12. ganuar (4 U(jr) brockte no<$ ein Zt\v

gramm be« ®ro&f>er$og«, ba« in ßonnerre fünf Minuten oor 3ftitterna($t

aufgegeben worbcn war:

,,3)a« 13. 2lrmec * Äorfe« gcljt morgen friifj mit bcr 22. £>i*

üifion bon @t. Beterin auf ßijanteloup unb ©aoigne, mit ber 17.

£)iüifion über Combrou auf ©t. @orneiüe unb bann mit beiben

üDioiponen auf Sc -Dean« üor. T)ie 4. ßaoatterie * $>toifiou wirb

auf bie ©trage ©outignö— Ce 3)?an« gehoben. *ßont be $e$nc«

ift pom geinbe nod) ftarf befcfct, bod) wirb ba« 5lrmee*$orj)« t>cr*

fudjcn, unbcfümmcrt um bic bort unb bei SKontfort fteljenben geinbc

feinen Auftrag auszuführen. (S« fmb Ijeute etwa 1200 befangene

gemalt worben."

25anad) ftimmten bie £)i«J)ofitiouen be« ©roj^erjog« mit ben aller*

bing« aud) nur in fe§r grogen 3ügen gegebenen 2(norbnungen be« ^rinjen

iiberein.

Sluct» ber borgen be« 12. Qanuar braute noä), tote bie Jage juDor,

(blatte unb bieten 9?ebe(. 2lu« bcr gront bcr Hrmee waren neue 5ftelbun*

gen nid)t eingelaufen.

21t« ©runbtage ber $)t«pofitionen für biefen Jag tonnten batjer bie

93eftimmungen beibehalten werben, wcld)e ^ßrinj griebrid) tfarl in feinem

©abreiben an ben ©rogfjerjog oom SIBenb be« 11. 3anuar niebergclegt ^atte.

(Sie fprad)en bie Icitcnbe 3bee be« Oberbefehlshaber« au«, mit allen £hei*

len ber Slrmce fonjentrifd) gegen 2e WlanS oorjubringen, bie gortfa^ritte ber

gtügel babei aber befonber« gu förbern.

©oweit man in jenen ©tunben orientirt war, ftanb alfo bie Strmee —
bie auf bem rechten unb tinfen gliigel ifotirt fjinau«gef(|}obenen $)etad)ement§

ungerechnet — auf ber Sinie öon uorwart« 2a ßhapefle über ?ombron*) —

*) 2)0* 13. «rmee»Äor^«.
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ßhampagnä — ^lateau b'Äuoour*) — £e« ?lrc$e$ (Shätecm— ©uuSnefauf bei

(5&angö**) — »ortoärtö OKuIfonne gegen ben unteren #ui3ne.***) t)

3n btefe noa) immer gegen 3 Letten lange gront hatte ber getnb fi<$

bei $ont be ®e«ne« unb üflontfort noch wie ein Steif mit ftarten äräftrn

hineingefc&oben.

Sßon ber bezeichneten £inie au« fodten bie einjetneu äolonnen re$to

über <St. dorneitte unb ©aoigne, im Zentrum über gattne«, ?)üre unb,

wenn moglia), über ben Jpuiöne hinweg, auf bem tinfen glügel in ber SRiay

tung übev ^}ontlieuc gegen tfe üftan«, jebc für ftch, ohne Siticfficht auf ba«,

wa« boneben gefc^ot), norbringen.

De« borgen« 7 1

/« Uhr fad ©cneral u. Stichle tt) I« $>ubtrt

ben oerfammelten, non ben (General 'tfommanbo« botttjtn entfenbeten (Sene*

ratftab« = Offizieren ba« Schreiben be« ^rinjeu an ben ®ro§f>er$og rjor unb

erläuterte äugleieh im Auftrage be« Oberbefehlshaber« noch münblicfc bie

Sage bahin, bajj ba« 3. Slruiee^orp« ben getnb im Zentrum anfaffen foÜe,

um ju oerhinberu, bajj jeuer feine fonjeutrirten Gräfte auf einen ber preu

giften glügel würfe. Die gröfjerc ®efal)r lag babei für ben regten glügel

— ba« Storp« oe« (^ro§£jevjog« — rjor; bie Untcrftü|juiig biefe« £orp«

burch ba« 9. war be«halb fcon £>aufc au« eingeleitet.

Der Oberbcfel;l«baber fjatte and) fchon am 11. bc« Slbeub« feinen

ßljef bc« ®cneralftabc« ju (General ü. Wanftdn entfeubet unb jenem bie

Seifung crttjcilt, fia) am 12. gänzlich tu ben $efifc bc« $(atcaue oon «u*

Dour ju fefecn, auf bemfetbeu feine Storp* Artillerie ju etabliren unb banu

bie örigabc Slumenthat 5111- Unterftü^uug beö 13. Storp« oorgehen ju laffen.

(Sine folebe Unlevftüfcuug festen $umal gegen bie uoef) bei Sfiontfovt unb

$ont be $e«ne« fte^enbcu franjftfiföcn «Streitfraftc, bereu Wücfjug fie be*

brohtc, entfeheibeube Söirfuug ju ücrfprecfcen.

Damit finb bie 2lbfia)ten be« Obcrbefe^l^aberC in Äür$c roieber*

gegeben.

Wun aber l;attc ba« 3. Armee - Storp« am frühen borgen ben geinb

hinter bem §ui«nc auf b:n Jpol;en jwifa)en 9)ore rSoeque unb Sc SRan«

feften guge« in fdjwer angreifbarer ^ofition gefunben. Starte franjoftf^e

Artillerie, bie fia) am Jage junor burch fe^v wirlfame« geuer at« bcach

tung«wertl)c (Gegnerin geltenb gemacht, ftüfctc jene Stellungen.

(Sinen Angriff auf biefclbcn (/ielt ba« ®eneralStommanbo be« 3. Ärnue*

Storp« auf feine Söcife ohne große Opfer ausführbar, ben (Srfolg aber für

*) Sa« 9. «rutecÄorp« nnb bie 2. £a\>aUerie-£u?inou.

**) 3)a« 3. BrinecÄorp*.

*<*) 3)a« 10. SUmecÄoM)«.

f) 8on ber noch am Hbcnb be« 11. Januar cifol^tcu SÖJ^naVme M roi^ti^a

«ßunttc5 bei- 3iegc(fi oon 93<rb OSataut t?attc ba« Obcrfornmatibo ncö) feine 9ca$ri$t.

tt) <5bcf bea iSeneratflabcS ber «rmee.
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fefcr umjewig, um fo me$r, als bad 3. Hrmee;florj>$ bcn om 11. Januar

jurficfgebrangten ®egner auf bem tinfen glßget gegen ^ontlieue hin noch

oir ber Älinge füllte unb fo auch bort gebunben war. ©aju tarn, ba§ bie

geringe Slnjahl ^Bataillone, welche baS ÄorpS gegen bie £öfjen oon 9)orö

hätte führen fönnen, in ihrer ©torfe unb ©chlagfertigfeit burch bie 33erlufte

unb (Strapazen ber testen Jage mehr unb tnet)r gelitten Rotten. ©ie ÄabreS

fchmotjen ram'be. Hm 12. früh I; a 1 1 e eines ber Regimenter be$ 3. Slrmee*

Äorpö nur noch 15 Offtjtere unb 920 SDfann um feine brei gähnen oer^

fammelt. ©ie allgemeine Grrföopfung fyattt nach ben ununterbrochenen

2ttarf<hen unb ©efechten, nach eiftg falten SBtoouafänachten unb mangelhafter

Verpflegung, bie baS ftorp« feit bem 6. 3anuar erlitten, einen hohen ©rab

erreicht.

©a$ Ober^ommanbo mußte trofebem baran fefthalten, bog ba8 3. 2lr*

xnee-Äorp« ben geinb an ©etaebirungen au$ bem Gentrum gegen bie glügel

hinbere. SÖurbe btefcö burch ®efed)t auf bem linfen ^uiöne^Ufer, wie ba$

©enerat'&ommanbo be« 3. SorpS e« beab fichtigte, möglich, fo erfchien ba«

nur erwünfeht, ba alabann ber Angriff gegen bie £6l)en oon Tjorö erübrigte.

Gelangte man nur jum 3toecf , fo burfte man es fefjr wohl bei blojjer 33e*

brohung bewenben (äffen.

©er gelbmarfcball gab banacb bem 3. 2lrmee*Sorp8 freie £anb.

'Sc. flonigüche Roheit hatte fich be$ borgend nach ber Salbblofje oon

8e Sourg 9?euf begeben, um bem ®efe$t$felbe be« 13. unb 9. Hrmee*$orp«

möglich ft nahe ju fein. Die Vorgänge auf jenem glügel fdjiencn ba« 3 !1

tereffe öorjug«weife in Slnfpruch nehmen &u follen. ©ad Plateau jwifchen

£ui«ne unb @art^e, welche« ba« 13. unb 9. Hrmce*&orp« im begriffe

waren, anjugreifen, hielt man immer noch für bie centrate #auj>nMung be«

geinbe«. ©iefe Slnfa^auung warb burch bie Reibungen be« 3. Slrmee^orp«

beftarft, benen jufotge ber geinb auf bem $ol)en ©öbranbe be« Plateau«

mit Waffen in $ofition fielen foüte.

Ol od? immer mufjte man and) baran benten, bog ber geinb, felbft gc

fragen, bort mit Steifen feiner Krmee $artnacfigen SEBiberftanb leifre, um
ber SJiaffe feiner £eere«trfimmer bie norbliche Richtung auf 2llen§on ju

geben, oon too au« e« ihm bann möglich werben fonnte, tro& ber ^ieöerlage

bie untere (Seine ju erreichen.

©er (Sh«f be« ©eneralftabe« ber Slrmee hatte fchon am borgen ju

©t. £ubert bie SHelbung ermatten, baß oom 9. Äorp« über Champagne

hinau« noch gegen ba« ©orf gatine« Terrain gewonnen unb oerfa^iebenc

germen genommen feien, bie 33erbinbung mit bem 13. Slrmee^ftorps fomit

er^ebltdt) Vorbereitet fei. 2luc§ gatined gegenüber foftte ber geinb noer) feften

gufje£ unb' in beträchtlicher 2tnvfc fte^en.

©a« ©ewehrfeuer begann in ben SSonmttagSftunben, anfd)einenb nur

Seifcft |. Stait-SDo^cnbL 1878. 25
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mogtg geno&rt, oon Raufen unterbrochen Beim 3. Slrmee-Sorps. Sluct) ton

bem 'JMateau Don 2loour8 t)örte man einzelne @a)üffe; bort fctjienen am

Slbljange be$ ^loteauS gegen 9)br6 bie preugifetjen £iraiüeur8 nod) mit Der

fprengten franjofifd^cn Ableitungen ju tolanfetn. 53eim 13. Armee = Sorp*

ober, foroic bornmrts Champagne erfd)aüte eine lebfjafte güfitabe, Joelctje im

ßaufc ber 33ormittag«ftunben ju einem deftigen roflenben ©etoe&rfeuer rourbc,

ba$ an ernfte Momente aus ben 2luguftfa)lact)ten bon 1870 erinnerte.*)

Der bidjte Webet oert)inberte bie 23eobad)tung. Au« bem ©etöfe be«

@efecr;t$ glaubte man inbeg [erliegen ju bfirfen, bag ba$ 13. 2trmee*Soij>3

bereit« auf ben gefajfoffenen SBiberftanb be« SeinbeS geflogen fei.

©egen Wittag be$ 12. Januar erhielt ba« Oberfommanbo bie 3JM

bungen ber in $8eriij)rung mit bem geinbc bernritfelten Gruppen.
' Die erftc fam um V2I2 Ul)r bom 3. Armeekorps:

(Strange, ben 12. Januar 1871,

10V« Ufjr borgen«.

„Die SBorpoften melben, bag auf ber ©trage 9)bre—2e 3Han$

bauernb feinblioje ftotonnen Jnfanterie, tfabattcric, Artillerie mar«

fahren."

„DaS Jnfanteriefeuer rüt)rt uon Keinen feinbti($en Abteilungen

f)er, bie bereinjette 33erfuct)e machen, offenpü gu toerben. Diefe

Unternehmungen »erben teidjt bon ben 33orpoften - Bataillonen ju*

r^i(fgen1iefen.
,,

„Die SSerbinbung mit bem 10. Armec-florp« ift t)ergefteüt."

Der eben ü6erfanbten Reibung toar gleicfocitig ein furjer Sentit M
®enerot« ö. SBoigts * fö&efe Beigefügt, ben jener (General an ba« 3. Sorjrt

jur ÜEBeiterbeförberung gefd)icft. Diefcr S3eria)t fam feljr ernmnfo$t, ba ba*

Oberfommanbo über bie Vorgänge auf bem (infen gftiget biäljer nod) tsenig

orientirt »ar. @r batirte au$ föuaubin &on V/% Ut)r borgend unb tautet«:

„©eftern ^Qdjmtttag gegen 3 Ut)r mar bie ^ete ber 20. 3n<

fanterte * Dibifton in ber ©egenb bon SMutfannc angefommen, al*

ftarfeö geucr norbtid) työrbar »urbe. Jdj ^ c6 ocn 3ftarfct) auf bei

@t)auffee nad> ?e ÜÄanä fortfefceu unb ijat ®enera( b. 5?raarj mit

10 Söataiflonen ber 20. Dibifton bie 9?a($t in ber ©egenb uon

öe« SJJorteä AureS unb föuaubin jugebradjt. Crinjeute 53ataiüonc

ftnb biö an £a <2ource gegen Öe 3tfan$ borgegangen. — Jnfanteric

gefedjt foft trä&renb ber ganzen Wacfct. (Sin auf (Scommot; Abenfc*

borgefanbteö öataiüon fanb biefen Ort bon Jnfanterie befe|t -

*) ©ei ber winbftiüen nebligen ?uft fybrte man ben ©#afl ftarfer al« a,cw£fenü&

uub mußt« ba8 ®cfe<$t — ba* fidj im Sflflcmeineu ata ein ©cwcljrfeucr auf weit« Ent-

fernung abrann — für weit ernper Ratten, al8 e« »trHic$ war.
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oorau«fii$tli<$ bon ber Oucue einer feinbliaVn £)ioifion, bie geftern

Vormittag bur* SWulfanne ouf 8e 2Han$ morftfirt ift. Die Storps

Artillerie unb bie SBrigabe Öe&monn ber 19. fcioifion *) blieben bei

SRulfanne."

„(Soeben treffe idj mit 4 ^Bataillonen ber 23rigabe fefjtnann

unb ber $orp$ Artillerie bei ftuaubtn ein. £)ie $aoalIerie Angabe

©4>mibt,**) bie 2 Bataillone ton mir bei ficfc ^at, ^abe id) an*

getoiefen, Deute frfty oon ^arignd au« oorjugefjen. 3$ beabficfctige

anzugreifen. SBenn, toie e3 ft&eint, Artillerie fcier ni<$t $u brausen

tft, »erbe 14 bie florp«; Artillerie auf bie Gbauffee «parigne — Ce

SJian« jurücfföitfen. 3n SWulfanne ift ein £)eta($ement fielen ge^

blieben, um aud) na$ Süben ju betfen."

„Einige £unbert (befangene ftnb in ber 92ad)t gemalt toorben,

— ber bieffeitige SBerluft nod) ni$t ju überfein. Grbenfo roei§ i$

nod) nidjt, ob bie gegen Vc 2Ran$ in ber 9iaa)t oorgefdjobencn

Seten fi<& bort $aben behaupten fönnen."***)

(ge$.) o. $Boigt«'$R&efe.

<Ra($f($rift:

„Soeben erhalte id) bie Reibung, bog (General o. ftraafe an

bem Abfdjnitt oon 2e« Worte« AureS fte^t unb auf ber großen

©trage na$ 2e vUian$ ^Bataillone bis auf bie §5()e bei SBerb ©a*

(ant üorgefefcoben bat. Oeftlicf) oon biefem ®e(joft follen noa) ctroa

5 feinblidje Bataillone im ©atoe ftefjen."

$)ie nad)ftc Reibung fam oon ber bei Kampagne fteljenben Brigabe

be« 9. florp«:

„55on ben 33orpoften »irb gemelbet, ba§ in ber 9?adjt fort*

gefefet bas gabren Don gabqeugen in ber Stiftung oon £e 3)?an8

unb oiel 8arm gebort toorben ift Auägefanbte ^ßatouiUen f; ab cn

hadere« nid)t ermitteln fonnen."

Uöenn nunmehr jene SBrtgabe ifcren SBorftog in ber 9?tc^tung oon (Sfjom;

jmgne über gatine«, geftfifet bura) ftarfe Artillerie * Grntroicfclung, auf bem

^latcau b'Auoourö in« ©erf fefcte, fo burfte man allem Anforme nadj auf

einen fdjnellen unb burd)greifenben (Srfolg Ijoffen.

Um 12 Uf)r Wittag« roarb beö^alb ein ®eneralftab«*Offtjier be$ Ober

fommanbo* nad> (Sfjamöafine jum ©eneral o. Sfianftein entfenbet.

•) $ie 37.

•») 2>ie 14. ba« re#te @rtt<n-2)eta^«ncnt.

***) $ic 2)arfküuna, ber insrotfefren am 11. X6enb« erfolgten 2Bea,nat?me be«

ttgen fünfte« *a Xutlerie, bic in tiefer SWctbung ni#t erwähnt ift, f.
». £»arboro*ti.

25*
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3«ner Offijier mclbete bon 12% Ut)r au« ßhampagmS gurücf, baf

oorauSfichtlich Unit* bie Ickten fcinMuJen Stferfprengten bom $lateau b**n*

üour« bertrieben feien unb ©eneral b. SDcanftein beftimmt Jobe, bajj bie

Srigabe 23lumentha(, burch 2 Batterien üerftärft, fleh in ben 8eflfc bon

gatine« fefee, auf Bt. (Sorneitte üorget}e, um nad) Umftänben in ba$ @efecht

be$ 13. 2lrmee*Äorp3 einzugreifen. 3ur 3 e^ roor oa* ®ro$ &i*fcr Äolonne

inbejj nod) nidjt angetreten. Tai? (Gefecht aber geftaltetc fuf , f erreit man

au« bem ®etöfe gu festlegen oermochte, trofc Slllem immer ernfter.

Um l
1

/« Uhr Nachmittag« fam nun aber bei 8e 33ourg ^cuf eine unr

eine ©tunbe guoor in (Sonnerrtf aufgegebene X)epef$e be« ®rofjt)ergog« an:

Öombron, am 12. Januar 1871,

11 Ut)r Vormittag«.

„£)er geinb, welcher heute Waty mir noch ftar! gegenüber

ftanb, ift feit heute borgen 5 Ut)r im Slbguge auf @t. Corneille.

SDa« Slrmec * fcorpö folgt in ber geftern gemelbeten Direftion unb

beabfichtige id), bie 17. Qinifion auf ©abignö f(So6que gu birigiren,

bie 22. auf bie ©trage ©oulign£ — Se 2)?an« — unb mit betben,

wenn bie £t\t ausreicht, gegen 2e üflau« borgugehen."

2>tt ©rogfjerjog beabfichtigte alfo, feine gange 22. £)toifion noch eT^eb

lid) weiter nach ©eften gu Rieben, a(8 bi« jefet angeorbnet. £)a8 Ober^

fommanbo mar jebed) ber 2lnf$auung, bog — um taftifefce SKefultate gu

erreichen — ber (SJrogtjergog feine Gruppen nicht gu weit bon einanber tnt=

fernen unb mit beiben 3nfanterie*£)ibiftonen gufammenmirfen müffe.

Um l 3
/* Uhr Nachmittag« fanbte ber Oberbefehlshaber ihm bat)er fol»

genbeö Telegramm bon ©t. £ubeit über (Sonnerre gu:

„(£ö foli bie rechte gliigel*3nfanterie*£)ibifton be« 13. Storp*

nic$t weiter weftlich, al« auf bie ©trage ©abigne — 2t Sftan« gc

fefct werben."

„£)ic 18. £)ioifion ift hier gum Eingreifen über (Shampagne

bereit."

„2luf ber Öinie <ßontlteue—?)bre fietjt ber geinb in borbereiteter

^Option hinter bem £ui«neboch."

(8ei-) griebruh Äart.

$a« ®cwehrfcucr bauerte auch im weiteren Verlaufe be« Nachmittag*

bor ber gront be« ©rofjtjergog« mit unberminbeter #eftigfeit fort. Huf bem

$lateau b'toour« evfchienen gwifchen 2 unb 3 Uhr Batterien be« 9. Hrraee*

8oxpQ, bie ihre ^^atfgfett begannen, unb fo geftaltete fich auf biefem glügel

ber 2lrmee ber flampf allgemeiner, mät)renb er auf ben übrigen Zeiten be«

heute ftreitigen Xerrain« augenblicflich gu fchweigen festen. ^Reibungen bom

3. unb 10. Strmce * Storps famen nicht ein. SWerbing* würbe nun berflef^
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ficfcttgt, baß föttefle Äommunifation unb Dfittbeilung Don SMbungen bei bcm

(Blattei« auf ben <§trajjen unb bei ben Entfernungen, bie gum 3. unb 10.

2Irmee* Storp« jurücfgulegen waren, nicht möglich Kar; tnbefj glaubte ber

0&erbefehl«&aber boa) au« bem (Schweigen be« geucr« annehmen gu müffen,

ba§ (Sntfcbcibenbe« bei jenen &orp« nicht öorgefaüen fei.

Da« 9. Slrmee * &orp« bagegen gab ba(b »eitere Nachrichten. Da«
(General * Äommanbo melbete au« Champagne bon 2 1

/* U&r Nachmittag«,

bo§ nach Beobachtung eine« ©eneralftab« = Dffigier«, welcher fchon mehrere

(Stunben auf ber £5§e norbweftlich Champagne ftünbe — foweit ber hiebet

bie Beobachtung gemattete — ber ©efcbüfcfampf feit 2 U(jr bei ©aoigne

ju fein fü)ien*). Nähere« Onfantcrtc^efe^t w3re feit 12V* Uhr füblich

(Sorneifle gu t)oren. #ingugefügt war:

„®eneral*9flajor o. Blumcntbal ift im Borgeln."

Um 3 Uhr Nachmittag« traf ben Oberbefehlshaber eine Reibung be«

mit feinen Bataillonen ba« Plateau b'Äuoour« holtenben Äommanbeur«:

„Stuf ber £5be oftlich gt?r^ ($lateau b'toour«), unb gwar

bei ber norblich ße« Namalbiere« gelegenen germe ftnb 4 Satte*

rien ber 18. 3nfanterie*Dtoifion poftirt, oon benen bie linfe glügel«

Batterie auf 9)üre feuert, wahrenb bie anberen 3 Batterien nach

(Sarge abgiehenbe fernbliebe ftolonnen befchießen.

Abgang »/tS Uhr 12. 1. 1871.

(geg.) Ber;er tj. arger,

ftommanbeur ber 36. Qnfanterie*Brtgabe.

Die Unterftüfcung be« 13. Hrmee * ßorp« burch ba« 9. mar, hiernach

ju urteilen, gang in ber Seife eingeleitet, wie ba« Oberfommanbo e«

gewollt.

Slöein bie furgen Nachmtttag«frunben oerftriejen über biefen cinleitenben

^Maßnahmen, übermal« war bie Dunfelljeit nahe, wafcrenb nur wenige

Stunben gut>or noch ein fo bitter Nebel ba« ßanb bebeeft hotte, ba§ man

faum bie nachfte Umgebung, feinc«weg« aber entferntere feinbliche ^Optionen,

Truppenbewegungen unb $lufftellungen gu erfennen nermoajt hotte.

Born 3. unb 10. 2lrmee*$?orp« lag auch iefet «och feine Reibung t>or.

Da« Oberfommanbo hotte gur Einholung oon Nachrichten einen Offtgier

nach bem Plateau b'Suoour« unb gum rechten glügel be« 3. Hrmee*5lorp«

nach Se« Slrche« Ehätcau entfenbet.

Cr« fchien, al« foüc auch heute noch bie tefete Entfcheibung nicht fallen;

ba« (Gefecht ftanb auf bem rechten glöget gwor am guge ber £>ohen gwt*

fchen £>ui«ne unb (Sartlje. Ob biefe $öben aber noch in ber Dunfelfjeit

würben genommen werben, ober e« anbererfeit« auf bem linfen glügel ber

*) 3>ie{e Beobachtung ertöte« fleh fpStet al« I5ufd)ung.
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Slrmec gelingen fönne, ben #ui«ne ju forciren, ba« blieb fehr jmeifetyoft.

Da« Oberfommanbo mufjte barauf Vebacht nehmen, ben Äampf auch in ben

näcfcften Sagen noch fort^ufefeen.

£ic Sage ber Slrmee hatte fich bann freilief) fdtjroierig geftattet, unb e$

iß, um biefe Sage beurteilen ju tonnen, notbmenbig, einen 53 lief auf ben

inneren »Jnftanb ber Gruppen ju werfen. Seit nunmehr 7 Xagcn befanb

fich ber größte £b«f ber unter bem Oberbefehl be« $rin$cn griebrich äarl

vereinigten Storp« in faft ununterbrochenem ©efeebt, unb man muß fi$ ber>

gegenwärtigen, n>ie biefe läge für bie Stampfer bahingegangen maren, um

würbigen ju tonnen, wa« fie geleifiet.

3eber borgen hatte it)nen einen febwierigen 3Rarf$ auf fpiegelglattcn

Segen gebracht, tnie er mit feinen SWübfalen eingetjenb in ber D>orfteüung

be« 9. 3°nuar gefd)ilbert worben ift. 3mmcr aber folgte bann in ben

9iacbinittag«ftunben, wenn ber bieftte ^ebelfajleier berfchwunben, ein ©efeebt.

§öet biefen ©efeebten nun gatt e«, einen mit weittragenben Schnellfeuer-

geroe^ren in fnftematifcb hergericjteten ^Optionen ftet)enben geinb gu werfen.

Sin eine Vorbereitung be« Angriff« bureb Artillerie war faft nirgenb« $u

benfen. (Sine Scbugwaffe oon geringer Iragroeite unb wenig rafanter glug^

bahn in ber #anb, arbeitete unfere Jnfanterie fia) borwärt«. $f)x föeg

führte babei bur<b tiefen Schnee, burch £>ecten, über (Srbwälle, ®arten$5une

unb sU?auern bielfacb auf ben fßwer paffirbaren unebenen ©einfelbem hin.

Dann mußten bie ^ofitionen be« ©egner« erftörmt »erben, ber — bem

Sluge nur an ben Dampflinien feine« geuer« erfennbar — in feinen fixeren

bedungen Stanb hielt.

Da« nahe ©efecht mar freilich weift halb entfdjieben, benn barin tonnte

fich ba« 3ünbnabelgeroehr unb bie gute 9Iu«bilbung ber preujjifcben ©cbflfcen

geltenb machen. Allein ber geinb roarb julefct im 53abonnet * Anlauf faft

niemals erreicht, fonbern fchnell in bem Sabnrinth biefe« £errain« nerfchroun

ben, um bann einige £>unbert ober Haufenb (Schritte bahinter in gleich 9utrr

^ßofttion mieber aufzutauchen. 23i« tief in bie Dunfelheit hinein bauerte (c

ba« fingen um ben ftreitigen ©oben, bi« bann enblicj ber öberrounbenc

®egner fich unter bem Scbufee ber Dunfclheit mit Olflcf ber Verfolgung

entjog. Die grüßte be« Siege« gingen in gewtffem Sinne üerloren; nur

ba« wafjrcnb be« Kampfe« felbft Erreichte bitbete ba* ftefultat.

Dann folgte bie bitterfatte Vibouafcnacht. Die I nippen, im dampfe

&roifchen ^eefen, 53öfct)en unb Kulturen aller 2lrt jerftreut, beburften ber

3eit, um fich in fammeln. Slucb nachbem bie Crntfdjcibung be« STage« ge

fallen, mufjteu fie bann meift noch ftunbenlang unter ©äffen bleiben, ba

berfprengte Abteilungen be« geinbe« — unberfeljen« auf bie fcfcnell nov

gebrungenen Sieger ftogenb — noch überall bataiüirten. Der SBorpoften

bienft oerbrauchte — in einer Cage, bei ber man ben geinb meift Don bni,

oft bon allen bier Seiten her erwarten burftc — biet ffraftc unb warb im
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^öchften ®rabe anfirengenb. @8 ift fcjon mehrfach gefagt worben, ba§ bei*

Slflarm faft alle bie legten dächte tynbvixa) bi« jum Morgen gebauert

hatte. —
2(uf bcin 8thnee, um btc 23iöouaf8feuer gefchaart, ober auch ofme ftch

irgenb erwärmen gu fönnen, terbradjten bie Jruppen biejenigen <5tunben,

bie ber Wulje gewibmet fein follten. Die ©ehöfte, in benen fich 2Me«, föon

um abfochen jn fönnen, jufammenbrangte, waren balb fibevfüüt. ©etcher

2lrt baß ©ereilen ber Verpflegung im greien auf ber ^a)neebecfe mit wintere

naffem £)ol$ geroefen, ift leicht ju ermeffen. Die Äleiber, Dom <Sdjnee feucht

geworben, froren ben beuten auf bem ßeibe, um am geuer aufjutfjauen unb

ftch bann aoermat« mit einer Trufte oon GriStropfen ju bebeefen.

(Sie würben natürlich fchnell oollftanbig ruinirt, fo ba§ j. 23. fpater,

als t>aS 10. 2lrmee*&orp$ oon ber Verfolgung unb Beobachtung be« bei

Öe Man* gefcfjlagenen geinbe« na* jener <§tabt jurüeffehrte, bei ben Jrup*

pen biefeS ßorp«, baö freilief) feit bem galle oon Mefc ununterbrochen in

^Bewegung gewefen war, in bielen Kompagnien nicht nur jwan$igerlei Slrten

Don Vetnfleibern, fonbern auch alle möglichen Uniformftücfe ber franjofifchen

5(rmee oertreten waren. 9?ur bie rottje £>ofe — bie allguleicht eine preu*

gifdje 3ünbnabelfugel anjie^en tonnte — war auägefchloffen. Die gujjbeflei-

bung oariirte oom £ol$fchut) bis jum hohen föeiterfttefel. Stbgefe^en baoon,

baß alle öeute entweber ben Saffenrocf ober ben kantet noch trugen, mochte

man faum jwei ©olbaten finben, bie ob'üig gleich gefleibet waren. Crtwa

ein Drittfjeil ber Seute marfa)irte fchon wät)renb ber Jage bon 8e Man« bei

5—6 ®rab Äalte in leinenen £ofen.

Die wirflich in Quartieren untergebrachten Mannfchaften t)aben bie-

fetben oft erft um Mitternacht, felbft um 2 Ut)r borgen« erreicht, — ba$

ertlart ben fpaten Aufbruch am anbern Jage.

Mit fteifen ®liebern, burchfroren, übernact)ttgt unb hungrig begann ber

«Solbat am borgen ben Marfa), um ben an ©trapajen unb ®cfcc^tömü^

falen ebenfo reiben nachften Jag $u beginnen.

3öer außerhalb ber (Erfahrungen fteht, wie fie hiev ber gemeine Solbat

unb ber gront*£)fftjier machen mufjten, foll ftch in beren £age hineinoerfefeen,

um folaje Verhältntffe nicht ju niebrig anschlagen, ©enn ber gut erlogene

(Solbat bergteichen Mühfale auch einmal in befonberS bewegten (Epochen mit

Vcid)tigfeit überwtnbet, fo übt barin bie £z\t boch ihre Macht unb nur we-

nige herborragenbe Naturen oermSgen e$, folche Dinge auch auf bie Dauer

mit immer gleichem Mutfje ju ertragen. 8lHe übrigen werben jene Grinflüffe

oon Jage ju Jage ftärfer auf ftch wirfen fühlen. Mit ber 3 e it ftumpfen

fich babei bie (Smpfinbungen für bie Sebeutung beS Erfolges ebenfo ab, wie

bie für ba« eigene 800$.

Unb nun ift ber SBlicf nicht auf jene Jage aflfin ju richten, fonbetn in

Betracht 511 Riehen, bog fic auf borangegangene monatlange gelbjilge gefolgt
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finb. £)cr preufjifc&en Slrmee war juerft bic Aufgabe zugefallen, einen @eg*

ncr gu befetttgen, ben bie $albe Seit i$r früher überlegen glaubte — ba«

£eer be« ^weiten 8aiferretd)«. $)ann fteflte bic weitere Entwidclung ber $er*

fcaltniffe i t; x unmittelbar barauf bie anbere gorberung, bie entftefjcnbe 9?e<

jmblif ju befampfen, bie trofc aller Langel tyrer railitairifa>n Organifation

bod) bie Waffen in ^Bewegung braute unb Unten einen £§etl be« Seben«

au« einer alten Don ru&moollen Erinnerungen burd)flfod)tenen >$eit einzukaufen

wußte.

Der Wid)tmilitair fic^t nun freilieft mit bem geißigen Huge ein ftegrei>

a)e« £>eer au« jeber neuen @cfttacftt aud) neu geftärft an Energie unb <&tibp

oertrauen, üerjüngt an allen großen Eigenfd)often, ^eröorgeften unb immer

leifter bie ßemmniffe fiberwinben, bie ber getnb iftm entgegenfteClt. Söein

eine 2lrmee barf nur bebingung«Weife mit bem Magnet oerglidjen werben,

beffen galjigfeiten fteft im ®ebraud)e fraftigen. 3ebermann, ber mitgefotjten,

wirb gerotß ben ©efatlenen ba« efjrenbe 3eu9n'6 aufteilen wollen, bog ber

Job {eine Ernte üornejmlia) unter ben beften Elementen fu$t. SNar tfr e«

auf, baß biejenigen Männer, bie am tyatigften finb, aua) am meiften ber

©efafjr entgegengehen, tljrc träfte ju erfd)ö>fen. 3n einer federn onatlidVn

3eit fernerer Arbeit, bie oielfaaj trofe aller Ungunft ber 3a&*e«geit unb ber

Witterung unter freiem $ünmel oerbradjt wirb, werben aua) fraftige Natu-

ren leid)t einmal auf« Äranfenbett geworfen unb gezwungen, ba« £ecr ju

oerlaffen.

£)ie 9?ei^en ber 3)iannf4aften ftatte man freilia) bura) ben jungen in

ber £eimatl>, fo gut eö trofe 2öaa>, ©i$er$eit«* unb E«fortebienft anging,

au«gebilbeten Erfafe wieber füllen, bie Eabre« in einer boa) wenigften« er*

traglidjen |)olje erhalten fönnen. Sin Offizieren, zumal an wirflifen «Beruf«*

offijieren aber warb ein Erfafe nad&gerabe faft unmöglich %m fdjlimmften

geftaltete fidj bie« natürlid) bei ber Infanterie.

So jaulte ftatt ber etatmäßigen Starte bon 63 Offizieren in ber gront

in jenen Jagen z- 33. beim 10. Hrmee^orp«

ba« Infanterie Regiment $r. 56 nur noa) 15 23eruf«ofßztcre,

» if if 57 „ „ 15 „

»» ii tt
16 „ „ 18 „

tt tt it 79 „ „ 20 „

ii ii tt
92 „ „ 21 „

»' rf it 91 „ „ 27
fF

ii n it 78
ii „ 28 „

ii ii it 17
ii ii 30

lt

Da« ganze 10. Slrmec - florj>« befaß noa) 286 Offiziere ber 3nfanterie

unb Säger.*)

*) grtilif »areu ni$t bei allen «cgiraentern bie JBetlufle auf bem 6$la$ifefoc fo
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£>ae 3. Hrmee * Korp« war mit 359 Offizieren (ßinie, töefertoe unb

£anbwe$r) bcr Infanterie nnb Qager am 5. ganuar in bie Operationen

gegen Se 9Äan« eingetreten, ^atte 105 Offiziere, oertoren unb jätjlte, atd

biefc Steide Don dampfen am 13. Qanuar abf^tog, trofc eines Zuganges

t)on 22 Offizieren nur 296 Offiziere ber Snfanterie, 9 ber 359**.*)

Die 18. 3nfanterie*Uibifion fjatte in il)ren 4 gnfanterie Regimentern,

1 3ager=53ataiaon noa) überhaupt 172 Offiziere, bie 17. 3nfanterie*S)h>i*

fion 131, bie 22. nur 108 (Ind. ber Stabe).

2Bie fühlbar fl$ ber fanget an alteren Subaltern * Offizieren hierbei

ma$te, (agt ft# leicht crmeffen. Kompagnien, fetbft £)albbataiöone würben

in bieten ®efec$t$momenten Don ganj jungen föeferue * Offizieren unb fetbft

t)on 93icefelbwebe(n geführt.

(£8 fei ()ier erwähnt, bajj wenige Xage fpäter, wa&renb ber SBerfotgung

be« Bei 2e WlanZ gef^tagenen geinbeS, ©enerat b. Sdjmibt bem Oberfom*

manbo metbete, bog ba« ifjm unterfaßte güfilier^ 53ataiüon be« 3nfanterie*

Regiment« 9fr. 56 mit nur noa) 280 ©ewebren in 9?ei^ unb ®lieb bei i$m

eingetroffen unb e$ ju einem £>a(bbataiflone formirt feorben fei, über welche«

"ißremier'Cieutenant b. 23ieting§off at$ ber Sttefte Offizier, ber ju biefcm 33a*

taiöon geborte, ba« Kommanbo übernahm. 9tet)nticbe 3ufamraenfc$iebungen

mehrerer Kompagnien in eine, fcbwad;er 53ataiüone in ein einziges, mußten

§aufig fcfcon bcö langete an Offizieren falber borgenommen werben. £a§
hierunter bie ®efe$t$fm)rung leiben mußte, ift fefbfircbenb. (Die U SIrmee

$atte in ben Sluguft * Sajtacbten bon 1870, wafcrenb ber (Sernirung unb in

ben Kämpfen an ber £oire ju biet bertoren, um nod> i&re urfpriingtidje ener*

gif$e S<$lagfertigfeit bewahren ju fönnen.

$)te SBertufte an lobten unb SSerwunbeten pnb freiliä) in ben Stögen

Don Se OTanö nict)t groß — mit 2lu«nal)me beö 3. 5lrmee<Korp0 — fetbft

ni$t einmal ernft gewefen, allein bie Summe jener ungünftigen Umftanbe,

bie eben gefajitbert worben ftnb, wirfte boa) fo aufreibenb unb laljmenb auf

bie Kraft ber Gruppen, bag eS, trofc ber im (Sinzeinen gräflichen ®efeä)te,

boa) nur (angfam, weit tangfamer toenigftcn« borwartö ging, al« man ge*

woflt unb ancf> gehofft. Slömo^ig, unmerflia) aber §atte fic$ bie richtige

CErfenntnifj bon ber ®roge ber Scjwierigfeilen, welche zu überwinben waren,

23a§n gebrochen. £)a8 ift gefdfjrlidjer, atä mitlen in eine Krifiä Ijineingc-

fc^teubert zu werben, beren öebeutung im erften Slugenbticfe 3ebermann ftar

aufjerorbenttid) groß getoefen. 3)ic unauft&rlidjeu ©trafen ju fä)teä)ter 3atyre«zeit Rat-

ten biefe Cfftjiere auf« Äranfenlager getoorfen. ©o mußte j. ©. ba8 3nfanteric9tegi-

ment 92r. 56 allein in SBIot« 20 tranfe Offijiere jurütflafjen.

•) ®a« S3er^a(tnt§ jwif^en ber 3<»W ber ©emf«offijtere unb bet ber üanbtoe&r unb

9teferoc * Offijiere gehaltet ftd) beim 3. Stmee * Stotpi , mie audj bei ber 22. 3nfanterie<

Dioifton öJo^t ebenfo ober t^eüweife nod) ungfinfliger, n?te beim 10. 9rmee'ftorp9, bod)

läßt fid) baffelbe bei jenen £Tuppen!9rpern nid)t me&r feflflctten.

Digitized by



370

oor 2(ugen fteljt. £>ier weig man, bog ein Ausgang, fei e« welcher es fei,

fchncß ^erbeifommen mug, bort aber ft e 0 1 man benfetben fd^etnbar in immer

weitere gerne gerücft; — ba$ beeinträchtigt (SJebulb unb 3u*erficht.

Solche tfagen finb'G, welche bei beeren mit nicht fo tüchtigen Giemen^

ten, in bcr 5D?affe it)rer Solbaten am elften nach leichter glficflicher ühnlci

tnng bcn Umfchlag unb ben föücfzug herbeiführen.

Sinei hier fchien es nothwenbig, biefe 93erh5ltniffe nicht weiter fo gehen

ju (äffen, wie pc bie Berührung mit bem geinbe unb bie eigenthumlichfeti

bc$ StriegSfchauptafce« erzeugt hatte. SHan mußte Oerfuchen, fte gu änbern,

um wirftia) (5ntfcheibenbe$ herbeizuführen unb bie ßräfte ber braoen Armee

niejt in biefen langgebehnten ®efecht«engagement0 noch mehr aufreiben ju

loffen.

(£$ ift erwähnt worben, bog bie ®efea)te ber legten Jage meift immer

erft um bie 9ttittagSftunbe begannen unb pch regeunägig bt« tief in bie

Dunfeltjeit hinein auSgebehnt hatten, — unb Welche ^achtheite trofe ftegreicher

33eenbigung barau« erwuchfen.

33ei ber grogen Huäbehnung, auf welcher gefochten würbe, unb bem 3«*

ftonbe ber Strogen brauchten bie Reibungen bcr Storps on baä Oberfom

manbo »iel 3 fit. 3Ba« nüfcte es ben bamit beauftragten Ofpjieren, bog pc

gut beritten waren, ba fie ihre ?ferbe groge Streifen mitführen mußten.

S3on St. #ubcrt au$ betrug bie Entfernung nach bem linfen glügel noch

20 Kilometer, ohne bie Umwege, bie Dielen Brüche unb ©inbungen, bcr hier

unb bort noch oerftopften ober gar gerftörten Strogen &u rechnen; — bic

Entfernung nach bem rechten glüget 16 Kilometer.

Diäpoptionen, welche auf bie Situation beö borgen« gebaut toorben

waren, fonnten be$fjalb immer erft um Wittag ausgegeben werben. £ei

bichte hiebet machte auch fct)on bie erften ÜÄorgenftunbcn für 9?efogno8cirun>

gen gang ungeeignet. Da fich aber Detacbementägefechte ununterbrochen an

einanber reihten, fo war bie Situation an jebem borgen gegen bie bc$ Ja

geS juoor eine im Detail oöüig oeranberte gewefen. föaö man Dom Ic$ten

Slbenbe her über bcn geinb wugje, pagte nirgenb mehr auf bie 95erhaltnif}e

ber fommenben grfihftunben, unb neue Ermittelungen mugten angepeilt

werben.

Sollte biefe Sage fich dnbern, fo war ein Sluffdjub abfolut nothwenbig,

bcr 3eit gab, fltyfin ju fajöpfcn, alle inneren 3$erhältniffe ju orbnen unb

fich äum fräftigen Schlage vorzubereiten.

Dann gewann man SHuge, bie frangöfifchen SteQungen grünblich $u

erforfchen. Die Slngriffäbiäpofitionen fonnten zugleich auf bie Äenntniffe, bie

man bei Sonnenuntergang befag, gegrünbet, einheitlich entworfen, bie Hu*

führung aber mit bem Einbruch be« Jage« unb mit concentrirten Streitmit

tetn begonnen werben. 9hir ein fo frühzeitiger beginn be« ftampfe* mx
oeeianet, eine wirflichc Entfcheibung herbeizuführen.

Digitized by Google



371

£)er £>fcerfcefefjf0$aber war baher entfct)loffen, einen £og gu »orten.

Daß fid) bfc (Sachlage nnifjrenb ber auf ben i)?uf)etog folgenben Wacht

irgenb erheblich ä'nbern roerbc, lieg fid) mdjt an nehmen. Der geinb befanb

ftet) f<t)on in einem 3uPonbe/ welcher es gebietet, Wachtmarfche gu bermetben.

SBeber feine Qnitiatioe, noch feine ^anöorirfahigfeit Ratten ftcb bis bat)in

bebeutenb erliefen. «Seine gonge Sebeutung log in ber numerifchen Hebern

moct)t. ©eine tampfweife war gafjeS, befenfioeS gehalten beS ihm getaffe*

nen £errainS; einen Jag ohne Singriff unb ot)ne Eerrainberluft für iljn,

roürbe er für einen Grrfolg angefehen unb gu beffen Behauptung ausgeholten

Ijaben.

Sluf biefe — freilich nur in fo eigentümlicher ßage Berechtigten —
3D?ott©e grünbete fid) bie 3(bficbt beS OberfommanboS, am 13. föuhetag um
ter föecognoScirungen bura) Offiziere gu polten unb otn 14. bie @ntf<$ci*

bungSfcblacht gu fotogen.

Da bie 3eit brangte, eine jeitige SefehtSertheitung auch im $ntereffe

ber Gruppen tag, fo hatte ber getbmarfchall fa)on gegen 4 Uhr feine —
ben eben bargelegten Slbfichtcn entfpredjenben — DiSpofitionen entworfen.

Sic lauteten:

et. Hubert, ben 12. Januar 1871.

„Um mit toöllig concentrirten unb ausgeruhten Gräften baS

(Sefedjt gegen ben bei 8e Wlant in ^ßoption ftet)enben geinb gu un*

ternehmen, wirb bie IL Slrmee ben 13. 3anuar benufcen, um t»oll=

ftanbig henmgurücfen unb aufgufcbließen, bie nötigen £rainS heran*

gugiefcen unb bureb ©eneralftabS^Offigiere baS SingriffSterrain, fowie

bie günftigften UebergangSpunfte über £mtSne* refp. *ßarance*$3ac$

recognoSciren gu laffen."

„Bei ollen Storps müffen ftarfc SBorpoften, welche in genauen

3ufammenhang gu bringen finb, ben geinb beobachten."

„Benufct ber geinb unfere föuhe gu einem Singriff, fo bietet er

uns bie erwünfebte Gelegenheit, ihn auf unvorbereitetem Terrain gu

fchlagen."

„Da« 13. 2lrmec*ÄorpS concentrirt fta) um ©aoignd

fGftöque, tinfer glügel bis (Sorneifle, SBorpoften über ben $arance=

S3act) oorgefdjoben, bie 4. ÄooaClerte^lDiotfion baS Terrain bis gur

Sarthe beefenb."

„Hauptquartier gu melben."

„DaS 9. Slrmee*£orp$ behalt mit einer Brigabe, wetd)e

in ben germen unterbringen, unb ber ÄorpS^Slrtillerie ben £öt)en=

gug oon SluöourS befefct unb rietet bie S3atterieftellungen fo oiel wie

möglich ein. ginben ftet) mehr günftige Slrtilleriefteltungen, noment»

(ich gegen g&re hin, als Batterien bisponibel, fo ftob jene ©tellun*

gen bem 3. Slrmee^orpS gur coent. Benufcung gu überweifen."
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„Der onbere £&eit bcv 18. Qnfanterte^iöifion bi«locirt fty

uin Champagne bis gatines."

„Die £rain« :c. tonnen auf linfem Ufer be« $mi«nebao5*£5Q £

teö untergebracht werben."

„Die flaoaflerie * SDtoißon ®raf <§to(berg wirb ebenfall« im

$ui«netljal refp. füb(ic$ eng bi«(ocirt. §. Q. Kampagne."

„Da« 3. Hrmee*8orp« oerbleibt in bem jefet inne^abenben

föaöon, ^att (SJateau tc« «r$e« ftarf befefct unb genaue Serbin*

bung mit ben 33orpoften be« 9. Ärmee*florp« nor ?)üre. Die Dt«

fofation«gren$e jwiföen 3. unb 10. 2lrmee*&orp« bleibt beiteTfeifc

gern Uebereinfomtnen überlaffen. Q. ß§ang6."

„Da« 10. 2(rmee*#orp« fcjjiebt feine SB orpoften bi« an ben

$ui«nebacj oor unb bt«locirt fta} moglicjft weit torwartS."

„£. O. $u melben."

„Da« 10. 9Irmee*ftorp« mu§ morgen bura} Pioniere unb ben

53rö(fentrain mögtitjft offene Demonftrationen gu einem <&artfc

Uebergang madjen."

„Die 9?ccogno«cirung« * S3eriaVe, unter Eingabe ber giinftigffrn

9lngriff«punfte ber feinbtia)en Stellung unb iljrer SBefe^ung ftn&

mir bi« morgen ^aa^mittog 4 U^r burc$ Offtjiere na$ meinem

Hauptquartier @$Io§ Slrbenan ju überfenben, welche jugfeio} anno*

Ijernbe Angaben ber SBerlufte ber testen Jage, fowie annä$ernbe

@tanbe«au«weifc überbringen."

Diefe $3efel)Ie ftnb nun in Söirftiojfeit niemaf« ben Gruppen jugegangen,

benn oon 4 Uljr $flad>mittag« ab trat bie ©enbung ber Dinge ein.

3unadjft metbere ber naej bem ^tateau b'SIuoour« entfenbet gewefene

Offtjier bei feiner 9?öcffe^r münblia}:

„Da§ er auf ben £>or)en biefct hinter g)ore f(5ö£que jenfeh*

be« £ui«nefluffe« etwa um $a(b 3 9?ac&mittag8 feinblicje Gruppen»

maffen niejt bemerft ijabe, bie §r)auffee gord—ße 2Kan« fei bort,

»0 fie om Hb&ange ber £or)e üon te Öuarb entlang fü^rt, beulte

511 überfein, gur 3eit aber oöüig leer. %m ©eftabfcange be« $la»

teau« b'Sluoour« hingegen, foroic fiibticb ber gro§tn @rra§c gegen

Vc« Wrdje« Gtyäteau l)in befanben ftc§ bie preugifa^en Xiraifleirr*

11 0 er; im langfam genarrten gcuevgeferfjt gegen frangofifo)e 2tfüfcen,

bie in ben ®et)8ften am Abfange be« $(ateau« refp. hinter bem

#ui«ne ©tanb gelten. $ei ße« Hr*e« (S&äteau Jatte ber betreff

fenbe Offizier bie 12. Otifcnterie > Srigabe angetroffen. SBon einem

weiter gegen ben linfen gtöget ber Armee $in ftartfinbenben ©efe$tt

war bort nidjt« gu r)5ren gewefen."
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2öie ftarf g)br^ r<gt>6que noch Dom geinbe befe^t fei, lieg fich nt^t

leicht ermitteln, ba ba« ©efecht alle ©treitfräfte nach ben glfigeln gebogen

hatte, «uf ber grogen ©trage 8e 2Han« — 6t. Gafai«, alfo in bem Gen*

trum ber gefommten armee, befanben fia) jur 3«* auger 1 Batterie nur

noch 2 fc^mact)c Kompagnien be« 3nfantcrie * Regiment« 9?r. 8"., bie ben

3cr)nittpunft ton £ ifcnbafjit unb (Eh au ff
ce weftüch Oune b'auuour« befefct

fetten, aber gemeinfam &ö$ften$ 180 (Gewehre jagten — ju <5jpebiiionen

gegen ba« fortificirte göre alfo burchau« nicht hinreichten. SDtc groge ©trage

fo ju ent6logen, hatte man fich um fo weniger gefreut, al« biefelbe ohnehin

für ben geinb unbetretbar war, fo lange auf ber einen ©eite ba« $lateau

b'auuour«, auf ber anberen ße« ara)e« @f)äteau ftorf befefct waren.

©leich barauf, um 4 1
/* Uhr, traf eine Reibung com 3. armee *&orp«

ein, welche nunmehr erfennen lieg, bog bie Grntfcbeibung febon im ©ange f et,

welche aber auch erflärte, warum ton borther biö jefet bie Nachrichten auö-

geblieben waren. Qie (Sntwicflung be« ©efedjt« hatte erft in fpäter ©tunbe

eine fo entfdu'ebene Dichtung erhalten, bag fi<h Seftimmte« bariiber fagen

lieg. $)er ©ortlaut jener Reibung war folgenber:

(Shong^ ben 12. (Januar 1871.

3 Vi Uhr Nachmittag«,

„"pontlieue ift oon ben ©pifcen ber $)u>ifton ©oöna,*) benen

be« ©eneral« ©cbmibt, unb nunmehr auch ber 10. 3nfantcrie*23ri*

gäbe erreicht. Batterien ber 5. Infanterie *ü)io!fion ftnb im geuer

gegen 8c 2tfan« '(1200 ©chritt Bftlich ton ^ontlieue)."

„3$ giehe jefet meine ftort^artillerie gleichfall« oor, um bie

$öhen jenfeit« be« 8'£ui«nebache« oftlich ?e 2tfan« unter geuer ju

nehmen, fofern ber geinb ton bort au« ben angriff auf 8e 2ttan«

follte befampfen wollen; fonft werben bie Batterien gegen ße -Wan«

unb bie SBorftabt ben angriff oorbereiten. 8'Grpau ift befefct. 3$
werbe bie SReferte-Örigabe, fobalb ich bie Uebeqeugung gewonnen,

bog in ber gront eine feinbliche Offenfioe nicht« ju fürchten lägt,

jum angriff auf 8e 2Äan« herangehen. 34 »"§ Sunäcbft inbeg

fonftatiren laffen, ob bie SBeftfpt^e ber $5hen oftlich bon 2)ore

(?lateau b'auoour«) ftorf bieffeit« befefet ift."

$)er fommanbirenbe ©eneral.

a. 33.

(ge§.) t>. 5Boigt«*föhefc.

r er angriff war mithin im ®ange unb ber gelbmarfchall zweifelte nun

nicht mehr, bag berfelbe aua) jur (Sinnahme ber ©tabt führen werbe. <ßo*

fitioe 53eftatigung beffen fehlte freilich noa) unb e« blieb nun ungewig, welche

•) 19. 3nfantetie*2>iöifion.
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Stnorbnmigen für ben 13. Januar würben getroffen werben muffen. Ca
fc^on entworfenen armee^efe&l fciett ©eine Äonigficftc Jpo&cit ba(>er jurfid

unb fanbte um 4Vi U&r ben 4 Slrmee-Äorp* nuv eine furje ftotij ju;

„34 erwarte t>on allen &orp8, fobalb al« mugli$, nadj mei-

nem Hauptquartier Gfjateau SlrDena^ Reibung über ben ©tanb ber

Dinge bei Sonnenuntergang, um banaa) für morgen Sefe&l extfev

len ju !5nnen. 3n <St. £ubert unb Slrbenar; fmb £elegrap$en;

ftationen."

Dann begab fiefc ber ^rinj naa? ©aVofj Slrbena^ jurücf. Dort traf

tyn um 8 U&r SlbenbS sunaflft eine 9Hitt&eilung, wela)e ©enerat D. 8tiu>

naget an ©enerat ü. SllocnSleben II. gerietet, unb bie biefer naa) Slrbenap

fanbte. 6ie lautete:

„Sin General o. SlfoenSteben II."

„3d> metbe (Sw. <£xcettenj, baf? id) mia) mit 1 Bataillon

fanterie*9tegiment3 9*r. 12 unb bem 2. unb gflfilier^ataiüon Re-

giments 9fr. 52 an bem UebergangSpunfte ber (Sifenbabn über bie

©trage ^onttieue — £e 2J?an$ befinbe. Die 19. Diöifton, fowie

Steile ber 20. Dioifton finb bereit« in ber @tabt £e 9)can« unb

bort bi« jum $)?arftpla|c oorgebrungen; — es finbet aber no$

heftiger @trafjen* unb £äuferfampf ftatt. 3<t> ftelje mit meinen

Gruppen jwifajen benen befl 10. Storp« unb mevbe mia) bem wei*

teren (Sinmarfcfce berfelben in bie (gtabt anfliegen. SHeinc beiben

Batterien baben bic @tabt wirffam befc^offen. 3a) erwarte Gm. <£x

cellenj »eitere SBcfe^Ic."

(gej.) o. ©tülpnagcl

©(einseitig hiermit (angte uom 10. afrincc^orp« bie Reibung über bie

$3efifena$me ber ©tabt an:

fie SNanS, ben 12. 3anuar 1871,

ftaa)mittagS 7*5 U&r.

„Sin um 4 U&r mit bem 10. Slrmee^corpS in 8e 2Ran« no$

Äannonabe oon einer ©tunbe eingerütft. Der <§rra§enfampf in ben

jenfeittgen SBorftabten tiautxt fort, ift aber nicht crljcblitf). einige

£aufenb (befangene, foloffale Lebensmittel - 33orrät(je, SBaffcn unb

Sagagen be$ geinbe« finb in unferen Rauben. Soeben rücft qu4

bie lete ber 5. Dioifton ein, — Äorp«-2lrtiüerte cor ber <8taM.
4'

(geg.) o. EoigtS^efc.

<§o war atfo bas 3iel bod) noa) an biefem £age erreicht, ße 3)iane

genommen worben, bie feinblicbe Strmec aber in Sluflofung jurüefgegangen.

Die Disziplin, bie Sluöbauer unb ber uncrmüblia^c SiHe ber Xruppe trium
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pfjtrte über alle §inbcrniffe, bic fich ihr hier in ununterbrochener $ette ent-

gegengeftellt Ratten.

Seine königliche Roheit ber ^ring richtete noch am Slbenbe be« J2. oon

2lrbenan au« bie Reibung über ba« (Sefeje^ene telegro^ifcj an ©eine Wla*

ieftat ben tonig na* 93erfaiHe«.

Dann würben gleichfall« tefegrap^tfc^ bie befehle erlaffen, um ben geinb

ju »erfolgen unb ihn aud) ju oerhinbern, krümmer feiner Slrmee in norb*

lieber Dichtung gegen bie untere ©eine hin fortzuführen.

Danach erhielt ba« 13. Slrmee^orp« Sefehl:

„Den geinb über bic ©arthe oberhalb Öe 9flan« ju üer*

folgen."

„Da« 9. ftorp« in aller grübe am 13. über £ui«ne unb ^ßa=

rance borjugehen unb ba« Üerrain nörblich Se 2Äan« »on feinb=

ticken SBerfprengten ju faubern,"

„ba« 10. Slrmec=$ort>«, ben geinb auf bem regten ©arthe=

Ufer im Buge ju behalten unb in aller grühe burch ftarfe gemifchte

Detachement« auf feinen föücfjugSlinien ju Verfölgen,"

,,ba« 3. Slrmee^orp« enblidj, 8e Sttan« au befefcen unb ba*

rüber Slufflürung ju fchaffen, in wie weit £(jeilc ber feinblichen 2lr=

mee fid) öfttia) ober norblid) ?e 5ttan« noch auf bem tinfen ©artbe*

Ufer befanben, unb pe ju verfolgen."

Die abpaßt feiner königlichen Roheit war c«, mit ber 3JJaffc ber peg*

reiben 2lrmec ntcr)t über Se SHan« Ijinau« gegen heften hin ju folgen.

£)ie« follte — wie c« bem 10. Slrmee'korj)« bereit« befohlen war — allein

»ort ben ftarfen bem geinbe naehgcfdjicften Detachement« aller Soffen ge*

fachen, benen bie Slrmee^orp« in ihrer Sluffteöung in unb bei 2e Stfan«

unb Sllen^on al« ©outien« bienten.

Die ©rünbe hierfür ergab ber äuftanb, in welkem pcb bie II. Slrmee

befanb, bie 93efch Offenheit beß Terrain« in ba« bie gortfefcung ber Operation

nen nach Jßeftcn geführt ^aben würbe unb bie atigemeine Ärieg«lage.

53ei einer Seiterfü&rung biefe« gelbjuge« in bie Bretagne hinein würbe

man bie II. franjopfebe Öoirc^rmce nielleicbt ohne au>gro§e Sprengung

Dotlig aufgelöft haben, ©elbft bie ©tobt Nenne« war ein wichtige« Dbjeft;

benn man wufjte pfcon, ba§ au* bort bic $euformationen ber franjopfeben

Ermee einen £eerb gefunben Ratten, gür bie Sehcrrphung be« (Sifcnbo^n-

nefce« ber Bretagne war jener ^utift afcieh wichtig — bort unterbrach man

bic lefete ©chienenöerbinbung jwifchen ftorb-- unb ©übfranfreich. Mein bie

&u«pc$t auf biefe Erfolge wog bie entgegenpehenben 23ebcnfen nicht auf.

Die inneren 95crhaltniffe ber II. Hrmee, befonber« ihrer Infanterie

nach ben eben oerfloffenen 7 ©cfecht«tagen pnb ausführlich gefGilbert wor-

bc«. Weht« bepo weniger lieg pch borau« fe^cn, baß, je weiter man nach
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SBeften borbrong, befto audfc^Uegltc^er oüe ®efe$te jumetft nur burc$ 3n--

fanteric geführt werben tonnten; bog auf Slrtiüeriewirfung foum jemals mürbe

gu rennen fein unb aua) bie ÄaöaHerie ber Gelegenheit gum eingreifen in

ba« ®efe<$t toerluftig ge^en mußte. Die OTaittc bietet noefc me&r ©a>ien>

feiten, unb ift noo} rne&r burc&fdjnitten »on £ecfen, ©ebfifa), 53aum?ulrartn

unb bebceft uon ©elften, wie ber $era)e. £)a« öiellcia)t balb $u erwartenbe

Tauwetter hatte bie formalen tief eingcja)nittenen SBegc ungangbar gemaa)f.

Qn bie ßnge getrieben unb gertrümmert, fiberf$wemmte bie fran$iffifc$e tb>

mee öorau$fia}tlio> ba8 gange 8anb mit (Itementen, bie burd? Wothroenbigfeit

ouf ben fteinen ärieg angewiefen waren. Qn hoffen formirt, noa) ben

©runbfafeen be« großen Äriege* berwenbet unb womöglia) bunfc bie impo*

fönte ^ifferftarfe ober potitiföe ftot(>wenbigfeit ouf bie Offenftoe Angeleitet,

blieb biefer geinb ber II. 2(rmee ungefährlicher, alt wenn er in ©a$r$eit

ben fteinen ßrieg in Gang gebrockt hätte.

$)a$ Vorbringen nach SÖeften trennte bie II. Slrmec ober immer beH-

ftönbiger bon ihren Verbinbungen; ©rfafe an 2ttannfa)aften, Veftcibung nnD

Verpflegung, ber feit Monaten foft gong ausgeblieben, ober n>ar brtngenb

nothwenbig. Suf gemeiufame« ganbeln mit ben Armeen üor fori« unb auf

bie SKöglichfeit, £h«ile ber II. Slrmee gegen bie untere ©eine gu üerwenben,

— Wie bieS in ben nächften Xagen fc^on tf>atfad)lia) ftattfanb, — mußte bei

einem Vertiefen in bie ^Bretagne oergichtet »erben.

Von 8e ü)?au$ ou# war jene (Sinwirfung auf bie Belagerung Don $aris

noch möglich; bort fonb mon auch Littel nnb Gelegenheit bie Slrmee gu re*

tabliren

Die oollftanbige Ueberftcht über ba«, wo« am 12. 3anuar gefa^ejen

war, gewann ba« Oberfommanbo Wieberum erft im Saufe ber fpäteren Slbenb«

fümben unb ber ^aa)t. .

Vom 13. 2lrmee«ÄorpS fam gunachft am 12. $benb« ein Telegramm:

©t. Corneille, ben 12. Januar 1871.

S»benb3 5 Ut)r,

aufgegeben gu SHontfort um 6 Uhr :

44 Minuten.

„Die fceiben Dtbifionen be« 2lrmee*&orj)8 ftnb unter lebhaften

©efechten bi$ nat)e an (Sfyäteau be Xouooiö toorgebrungen. £cr

geinb leiftet bort noch gafjen SBiberftanb, bod) ift gu üennut&en,

bog bie löte ©aoigne erreichen wirb. (5$ ift noch ni#t gu über-

fein, ob bie 22. Qioifton mit einem 2§eile bie ©trage ©ouligne

—2t Stfonö erreicht haben fonn.*) (Sine Vrigabe ber 4. Äabalferif

•) @e. ÄSntgl. Roheit ber OberbefeWhabcr hatte bur<h fein lelegraram *on l*/4 U*:

9iai$mittag« baoon Slbjtanb genommen.
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fctoiflon ift fjeute früf) auf 5Mon entfanbt, um bie gcftcrn nidfit

gelungene öifenba&njerftörung auszuführen. Äorp« - Hauptquartier

TOontfort, »ofetbft ber Ecfegrapl) erofinet ift. (S« finb jadlveiaje

(befangene gemalt roorben. (Seit 1 Ufjr Nachmittag« ift bie 93er*

binbung mit bem 9. 2lrmce*$orp« fjergefteüt."

©rogfjevjog Don Sttecfienburg.

Diefer fuqen Eingabe, wefdje aud) über ben 2(u«gang ber begonnenen

Unternehmungen noa) nid)t« enthielt, folgte nm 2 Uljr frfit) au« 9J?ontfort,

toofelbft ber ®rogt)erjog fein Hauptquartier aufgeflogen ^otte, eingefjenber

fa)riftfia)cr Bericht:

„Da« 13. 2lrmee*ßorp« trat am 12. Qanuor um 8 Ufjr früh

an; bie 22. Dioifion ging bon 2a §f)apefle über <5t. Beterin unb

£orcd auf bie (©trage S3onnetable — 2t Stfan«, bie 17. SMmfion

über Combron unb oon gegenüber $ont bc ®e«ne« auf @t. Gor*

neiöe."

„93eibc fliegen auf heftigen Siberftanb. £ie 22. £)h>ifion trat

bei Gthontetoup« in'« ©efedjt, fefcte fich nach ^ortuäcfigem Kampfe

gegen Slbenb in SBefi^ ber ^ofition bei 2a ßroir unb folgte bem

geinbe bi« etwa 2000 Schritt jenfeit« biefc« Ort«. £>ie 17. £fc

m'fion traf bor (St. (Sorneifle auf ben geinb, nahm biefen Ort,

foroie bie bar)inter tiegenbe ^ofition nach heftigem (Gefecht unb machte

mit Eintritt ber Dunfelhett noch einen 33orftog über bie örücfe bei

Gtfjäteau be Xouooi« ^inau«."

„Der (Srfotg biefe« Angriff« ift hier noch nicht gcmetbct, boch

ift bei ben gortfdjritten ber 22. Dibifion ju erwarten, bog ber geinb

heute Slbenb aum Aufgeben biefe« Slbfchnitte« gejtoungen fein roirb."

„93on ber 4. tfabatterie * Dibifion, welcher e« geftern nicht ge*

lang, bie burch Infanterie befefeten Orte 53aüon unb Soutignd $u

nehmen, finb biefelben heute burch je 1 53rigabe erreicht toorben unb

ift bie Dibifion fomit auf ber ©trage 53aöon — 2t Sföan« »er*

einigt."*)

(m-) Sriebria) granj.

Die Reibungen bc« 9. Srmee - ftorp« ergangen biefen Bericht noch in

betreff be« ©efecht« bei St. dorneifle. Schon ton 4 1

/« U(jr Nachmittags

metbete ba« ftorp«, bog feine Slrtiüerie auf bem ^tateau b'äubour« mit gu*

lern (Srfotge gegen bie jenfcitigen £ot)en roirfe, unb bog ®enera( b. Blumen*

tr)a( in Unterftüfeung ber 17. Dibifion £ör£ Gt)äteau erftürmt, bann aber

ü&er 2a Saulaire unb SOiauIpere bie Nietung auf Sabigm* eingetragen

habe. —
spater folgte ber Bericht über bie ?age bei Sonnenuntergang:

„Die Slrtitferie ber 18. Dibifion h a* in einer Stuffteflung auf

bem £öhenranbe norboftlich g)br£ bon Vt3 Ut)r Nachmittag« bi«

*) ©ie^e ©fi^eft (Seite 180.

®ei$eft j. SRit.©o$«tM. 1978.
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gegen 4 U§r bie fernblieben ftofonnen unb Linien auf ben £öfcen

norblicb Qnt, fowie bie« Dorf frCbft mit grogem <5rfofg besoffen.

Der geinb antwortete nur mit ®ewef)ifeuer auf wette Diftanje;

feine Waffen waren, naefcbem etwa 60 Scftug abgegeben, Derfebwun*

ben — ium £f)eit in Sluflöfung jurfiefgegangen. Die bieffeit« be«

$ui«ne*$3acbe« oom geinbe noa) befefcten jjermen würben bemnäa^ft

bureb* Slrtitteriefeuer gefaubert unb fobann ton Ableitungen ber

s2loantgarben - ^nfonterie befefct. 9)ür<* würbe Dom geinbe befefct

gehalten."

„Oenerat * Wajor b. $(ument§at §ai in 3tu«fü$rung ber i$m

bireft zugegangenen Sefe&fe, naefcbem er bei 9a 6au(aire bie ^Serbin

bung mit ber 17. Dioifion bergefteüt, mit ber 35. Onfonterie^ri*

gäbe über $Raufpfcre bie Wartung auf 8abign<* eingetragen, $at

bier noeb in ba« ®efecbt ber 17. Dtoipon pfanfirenb eingegriffen

unb mit Beginn ber Dunfelf/eit in bem Jerrain norblicb be« £ui«ne;

Bacfjes ßantonnement« belogen."

„(Sin «Seiten * Deta$ement ber Angabe gelangte bi« an ben

Uebergang ber ^arance, fanb bie ^örflefe oerbarrifabirt, aber niebt

bert&eicigt."

„Die bereits gemefbete ßrftürmung ber $o&e be« ß&äteau

$t)T6 erfolgte of)ne <Bct>iegen burej ^ajonnetangriff be« guftUer*

Bataillon« Regiment« 9er. 84."

Der fommonbirenbe Oenerat.

(gej.) o. Sftanftein.

Der Beriet be« 3. $(rmee tforp«, obwohl au« 8e SWan« t>om 12. §a

nuar Slbenb« 8 U&r 30 Minuten batirt, lief erft am 13. fruft um 6 U&r

ju Slrbenau ein. (5r gab über ben gefammten Verlauf bc« 12. Januar gol^

genbc« an:

„Die SBorpoftenfteffung be« Strmee * Äorp« in ber 9Mt »cm

11. jum 12. lehnte fieb reebt« an bie Grifenba^n fübli<b $&t£

fGrüeque', erftreefte fid) über ?e« 9Ircbe« unb iftorjer« S&äteau p*
raüct bem l'$ui»?ne bi« auf ben Jpo&enjug weftlicb ßl)ang£, üon

bier jurüefgejogen bi« G&ef 9?oifon GGäteou, in Hnfeljnung Uuf«

an ba« Detaefcement be« General« x>. (sebmibr, ba« rücfwärt« $öü*

terie e^Ateau ftanb."

„Um 6 U&r frü& würbe botl ben 2?oipoften be« regten gl«*

gel« gemelbet, bog auf ber (Jfjauffee unb Grifenbatjn Den g)ord na<b

£e 2)?an« fortwäfjrenbe« gaf)ren gebort würbe. 3tuf bem ünfen

glüget Ijattc ^3remier^ieutenant o. Ofoon bom ^renabier^egiment

:Vv. 12 eine feinbUcbe getbwacbe aufgehoben."

„Um 67* Uljr griff ber geinb ben rechten glügel ber Sor

poftenfteüung mit mehreren Äotonncn an — ber ^auptangriff ri$*

tete fieb gegen Softer« d§äteau. Der geinb brang über ben gc

frornen £'£ui«ne;$ac$, würbe bann aber na* einem beftigen 3*
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fanteriegefecfct fcon bei* 11. 3n fanier^ 5 53rtgcibc über ben S3ad& $u-

rücfgeworfen. geinMicfce flofonnen unb Batterien frevelten ben STag

über bie £5&en »efttfy be« f£ui3ne befefet."

„Um 7 Ubr frü& griff ber geinb aud) ben linfen gtügel ber

fcieffeitigen SBorpoftenauffteÜung an bem ©egefreuj auf ber watbigen

£öl)e wefttiefc @bang£ mit überlegenen Gräften umfaffenb an. (58

entwicfelte ftc^ bier ein fe(jr heftige« ©efc^t; — ba$ 2lrmee<ftorp$

würbe attarmirt unb fammelte fia) bei @&ang£. Die 10. Qnfan-

terie * Sörigabe jog na$ unb naa) aüe 23ataiÖone in'8 ©efec^t; ftc

warf ben geinb jurücf, brängte ifm auf bem £öfjeur£icfen entlang

gegen bie Sfiauffec $arign<* — Se SRanS unb über ben ®runb füb*

li<$ £'£pou. 9?a$mittag* 2 l

/2 \Xf)x würben 2 Batterien wefttiefc

biefe« ©runbe« aufgefahren, üon benen £e 9tfan$ beworfen unb ßo*

lonnen auf ben £)ff&en oftlifl £e 3J?on$ jurütfgeworfen würben. Die

10. 3nfanterie<53rigobe marfctyirte hinter biefen Batterien auf 'pont*

lieue unb riiefte mit bem 10. $lrmee-ßorp$ in £e 2J?an0 ein —
bie Decfung nacb reefcta l)tn übernebmenb."

„Die 5. 3nfanterie.Dtoifion ift in £e ütfan« einquartirt. Die

6. Infanterie * Dioifion $at S&tW, mit i&ren ©orpoften auf ben

£5&enranb wefttief) be« Ö'^utöne^aa^e« oorjugeben. — Die Stoxpfr

Slrtiüerie rfiefte in ^ofition gegen bie £>öt)en oftlia) 2e ÜtfanS jur

Decfung ber gegen bie Stabt oorge^enben 10. 3 n fQl1tel*i e=^r*9a^f-"

(ge$.) x>. Slfoenöteben.

Damit fdjloffen bie 9?ac$vic(iten über ben Verlauf be3 12. Qanuar ab.

Da* 3ntereffe bed OberfommanboS richtete fid) 5unäct)ft barauf, ju er«

mittein, ob Steife ber fernblieben Slrmee ftcb nod) auf bem linfen ©artbe*

Ufer in nörbliaVr Wartung abgezogen Ratten unb wie ftorf biefelben gewefen

feien. S3om 21. franjöfifa^en ßorpa fonnte ein großer £beil, gefaxt burefc

ben Slbfa)nitt be« ^arance* unb ben bc« S3acb$ Don <5aoign£, jenen Stfeg

genommen haben. $loä) in ber 9iad)t lieg ber Ctyef be$ ©eneralftabe« ber

$rmee ba^er an ben M 13. Slrmee^orp« in flürje febreiben unb auf jenen

?unft binweifen. Der &tit fcorgreifenb fei hierbei erwähnt, baß om 13.

nuar ba« Oberfommanbo ju öe 2JJanä au$ SWontfort oom ®ro|$berjoge noef)

bie telegrop^ifc^e yia$x\ä)t erhielt, bog bie 4. $atoallerie*Dtoifion am Sage

juüor auf ihrem SJormarfcbe gegen bie €trafie ?e 3fian$- Ballon frei ßour*

cebeuf oon ftarfen fernblieben Äolonnen oder Staffen,*) bie fiaj norbwart«

33at)n matten, angegriffen worben unb auf bie 22. 3nfanterie*Dioifton ju*

rücfgeworfen fei. Diefer Depefd)C fügte ber ®ro§bniog nod) ^in^u, ba|

er am 12. Qanuar über 4000 ©efangene gemalt ^abe. Darau« burfte

man fötiefjen, ba§ aua) ba« 21. fran$6fifd)e Jtorp« buvd) bie (5inwirfungen

ber testen ®efea)te ber 5Iufl5fung na&e gebraut worben war.

*) @« war bie« ba« 21. fran^lM^' Äot^», ba3 feilten 9iucfjud in jener Nietung

na^m.

26*
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Ueber bcn 3u ftöno Der Dur$ ^ e ^Wön6 auf ba« linfe ©artbe4lfcr JU*

abgegangenen Zfalk bcr franjoftfcfjen Slrmee gab f<$on ber änblicf bei

©tobt bcn geeigneten Huffd&tug. 25crtaffcnc Srain« ftopften bie ©trogen.

£ie auf bem 33al)nf)of jurCicfgetaffcncn 3üge — eine für bic rücfroartigen

Söerbinbungcn ber II. Slrmee roertbooüc 33eute — toaren mit Slrmeematertat

aller ?(rt betaben. ®rofje SBorrätbe fanb man auf; — ©cfangene in bebeu*

tenber £al)l nmrfcen noa) in ber ©tobt gemaebt. 2luf allen ©tragen jenfeit«

aber fieten ben oerfofgenben £>etacbement« nod) gafiqeuge jeglicber $(rt unb

jurücfgebliebene 9)?annfdjaften in bie £anb. 3U bewunbern n?ar e«, bafj e*

bem geinbe geglüeft, bie Waffe feiner ärtiflerie ju retten, ber SRücfjug ber*

fetben ^at inbeffen jebenfoö« früb begonnen. 22,000 (befangene unb 20

eroberte ©efa)üfee unb Üüitraiaeufen bilbeten bie Strophen ber pegrei^en

2(rmee.

£>ie bieten erbeuteten ftorrefuenbenjen ber Slrmee §ban$r/« oerüoüftän*

bigten ba« SEMIb be« Öfücfjug«, bei bem bie großen, tefe jufommengefugten

£>eere«maffen im ungeregelten ©trome jurüefgeflutbet waren. £a§ bie Slrmee.

ftd) Sterbet niJjt ganj jerftreute, bog e« gelang, fte fogar in beftimmte :K.' .!

3ug«ritbtungen unb nacb wenig Jagen jum ©teben, fetbft ju neuem ffiiber*

ftanbe git bringen, ift ein föefultat, treffe« ben franjöfif<ben Generalen unb

Offizieren alle Gtyre maebt.

@« bflrfte ju meit fuhren, ^ier auf jene Äorrefoenben$en, oon benen

übrigen« 23ie(e« burd) General fyantffi 23ucb befannt geworben ift, näber

einzugeben. (Sine £>epefa)e, bie SIbmiral Saure'guiberru uon einem feiner

£)iüifton«=ftommanbcure om 12. erhielt, fei inbeffen at« bejeiebnenb für bie

3uftänbe, bie an jenem Xagc auf franjofifdjer ©eite geberrfd)t, no<b binju--

gefügt, ©ie lautet:

„L'artillerie vient de recevoir l'ordre de se retirer en

toute bäte sur Le Mans et Laval; avec eile, je regarde

comme extremement diffieile de tenir en ces positions. Sans

eile et avec les mobilisös je le regarde comme impossible;

la plupart sont dejä partis. Dans cette Situation, Je suis

le mouvement de 1' Artillerie."

©eneral Gb^n richtete am 12. 3anuar an bcn Sftaire ton 2t 3)ian«

ein ©cjreiben, in roelcbem er fetbft fagt:

„J'ai Thonneur de vous informer que la retraite, etant

imperieusement commandeo par les circonstances fatales de

cette nuit, et la debandade de la presque-totalite des troupes,

Tarmee va quitter Le Mans "

^Die ©timmung, »eldje au« aüen franjofifeben Briefen fern*, bie man

in ben näajften Jagen auffing, unb bie über bie ©<bfad)t berichteten, famtn

in ibren ©ebilberungen auf ba« ©(eiebe biuau«.

„Le Mans est pris; tout le nionde est tombe en tristesse

de teile sorte, que tous les bataillons se sont disperses et

ont marebe dans une teile debandade, qu'arrivant a Sille* lc
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Guillaume il n'y aurait pas une compagnie complete et nous

8omme8 tous accables de fatigue et de chagrin "

„CTCtait une defaite, ou mieux une de>oute complete

„Quand je vis cette affreuse deroute, quel dösordre c'est

indescriptible M

„Cette nouvelle deYaite va-t-elle amener la paix? . ..."

„Pour moi je desire, que tout cela finisse bientöt "

„ . . . on comprendra enfin, que nous ne suffisons pas

ä une nation bien plus grande et plus unie, que la notre

©rtbft eine ^ßoftfenbung Dom (Stöbe be$ ®enera( tyanit) mit inter*

effanten ^vtDatbriefcn fiel in <5\M Ic ©uillaumc in bie £änbe ber SBerfol*

ger. Einiges barau« ift bereit« frfifjcr fceroffentlia^t roorben. Sind) dier fin-

ben fi$ Säuberungen, wie:

„Nous n'avons plus comme armee, que des läches, qui

refusent de se battre "

„Si je pouvais vous dire, ce que j'ai vu, vous auriez

horreur de ce qu'on dit aujourd'hui des soldats "

u. f. tt>.

3um ©djlufj fei bie <S$iIberung bon ben Grreigniffen am 11. SlbenbS

unb am 12. 3am,ar tinjugefiigt, reelle ber 9?ebafteur ber in £e Ü)Jan$ er*

[djetnenben Leitung »l'Union be fa ©art^e" balb barauf üevoffentlidjte :*)

„A dix heures du soir (am 11. 3onuar) on afnehait un

bulletin de M. le prüfet, d'apres lequel tout etait pour le

mieux; nous e"tions victorieux, car npus avions gardös toutes

nos positions."

„Le Mans s'endormit tranquille."

„Le jeudi, ä sept heures et deinie, le bruit d'une vive

canonnade et d'une fusillade sans pareille nous eveillait, et

chacun, confiant, regardait ce quatrierae jour de bataille

comme devant couronner nos efforts du plus complet succes.

Grande fut donc ma surprise et celle de la population en-

tiere en apprenant ä neuf heures que, des le matin Chanzy

etait parti pour Sille'-le-Guillaume, afin d'ötudier un change-

ment de positions."

„La surprise se changea en stupefaction jusqu'ä dix

heures, on vit les administrations publiques, postes, tele-

graphes, enregistrement, finances, etc., prendre, elles aussi,

le chemin de Sille-le-Guillaume, sur la route de Lava]."

„Chacun se rendait en bäte ä la Prefecture. La, nou-

*) Der $eri($t tfl an ben „gran$ai«" gerietet unb am 24. 3anuat 1871 in ben

v:ibert68 publique« öon Singer* »iebergegeben.



velle surprise, M. le prüfet, si satisfait la veille, a dix beures

du soir; M. le prefet, qui avait rassure la population et Im

avait rendu pleine confiance; M. le preTet, qui avait si ver-

tement accusö le sous-prefet de Saint-Calais pour avoir aban-

donne son poste, M. le prefet bouclait ses malles et partait

saus rcctifier son dernier bulletin et sans informer la popu-

lation du danger imrainent qui la menacait!"

„A ce moment l'ordre de la retraite avait il ete donne?

II est impossible de le croire. Ce ne fut, en effet, qu'ä midi

et demi que les convois paraissaient a Tentröe de la Tille.

A une beure, Tartillerie commencait precipitamment, et dans

un desordre indescriptible , une retraite que Ton persistait ä

baptiser du titre nouTean de cbangement de positions. En-

traT^e par les conTois de TiTres, Tartillerie n'aTancait pas; il

fallut arreter les Toitures de Fintendance et faire passer entre

e11es les fourgons de munitions et les pieces; il s'en samt

un embarras dont tous deTinez le resultat desastreux. Une

panique subito s'einpara des babitants comme des conduc-

teurs du materiel et Tint mettre le comble au de'sordre."

„De une heure ä deux beures un dixieme ä peine des

conTois aTait reussi ä se diriger Ters la route de LaTal, mais

ä trois beures on annoncait TarriTde des Prussiens par trois

points differents. Les obus sifflaient sur la Tille, les balles

tbmbaient dans les fues et les bombes eclataient cn maints

endroits. II serait difficile de \ous depeindre le spectaele que

pendant une heure et demie, nous eümes sous les yeux. Les

magasins se fermaient prdcipitamment, les femmes couraiem

effare'es, les gardes nationaux subitement informe's d'aToir

rapporter leurs armes ä la mairie, les jetaient dans les nies,

des mobiles, tout en faisant de m£me, chercbaient une issue

pour fuire; quelques coups de fusils tires sur des ublan?.

laissaient redouter une lutte sanglante dans la Tille, et les

cheTaux qui, affol^s, couraient sans ordre en heurtant les

charettes, etaient arretes a coups de baionnettes pas les Prus-

siens; leurs cadaTres encombraient les rues et leur sang rou-

gissait la neige tombee dans la nuit. a

„Aux cris, aux imprecations, au bruit de la canonnadt

qui continua jusqu'ä cinq beures sucedda, quand la nuit Tim.

un silence de mort. Quelques Prussiens rälants ou morts

d'autres eufoncant a coups de Crosse les portes qu'on ne leur

ouTrait pas assez vite, d'autres enfin, postes ä chaque en-

tree de la Tille, desarment les mobiles qui reTenaient du

champ de bataille et brisant leurs cbassepots et leurs sabres,

— tel fut le spectaele de cette lugubre soü-äe^iz
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„Le lendemain, des milliers de casques & pointes arri-

vaient de tous cöt^s dans la ville en poussant d'immenses
hurahs "

Die II. Ärmce fonnte fomit ifjren Auftrag, btc Offenfioe gegen bie fron*

jöfifcfcen ©treitfräfte im ©eften ju ergreifen unb fie ju fct)(agen, als erfüllt

an feben . . .

3n wenig ©orten bleibt bicr noct) ^inaujufiigen, roic fid) bei General

X). $artmann bie weiteren Operationen entroicfelt Rotten.

3n lieber ein ft im inung mit ben i()m ^gegangenen $3efeb(en, ben geinb,

ben er oor fia) traf, erft entfdjieben jnrflcfjuwerfen, e&e er mit feinen «Streit-

fräften roieber nad) Seften abrüefte, fjatte ber ©eneral befebfoffen, (£(>äteau

Renault anzugreifen, liefen Singriff führte er inbeffen, ba er am Stbenbe

be« 8. fdjon im «bmarfoje gegen ©eften begriffen geirefen, auf ber ©trage

SKontoire— <S$&teau Renault au«.

(Sr concentrirte bierju feine Xru^en am 9. frflj um 8 1

/» U§r om

&reu$punfte ber ©trogen ^rmtaty— 2t greflne* G&ateau unb ber ©trage

lüfontotrc— (Sijateau 9?enau(t, ging gegen §t)äteau 9?enou(t bor unb befefefe

ben Ort, faft ofjne ©iDerftanb ju finben. (Sinige 33agageh>agen unb 100

(befangene fielen babei in feine £anb.

2lm 10. um 2 Ul)r frü^ erhielt er ben 33efe(>l be« Oberfommanbo«

au« ©t. (SafaiS, fanbte bie unter bem £er$og Sit^efm bei i&m noeb t>er*

bliebene 15. Sörigabe bon ber 6. £aüaÜerie>Dfoifion bem ©enerat t>. SSeigt«*

9?befe naa), behielt aber, wie angeorbnet, bie 38. ^nfonterieAngabe noa}

bei fieb. Sei Stfonnaie, Wann unb ©eoumont (a föonbe trafen feine $a*

tvouiUen an biefem £age no<r) auf fronjoftfe^c Infanterie. Der am 11. {Ja-

nuar unternommene 53erfucb, bie 33abn £e 3J?an3— £our« buret) ein 9?efog*

nod'jivung«- De tad) einen t bei 9ieuiü*ä "fönt ^ierre jerftören $u (äffen, gelang

iiidjt, ba bie Qinte an ber bezeichneten ©teile gleicbfaÜ« toxi fcinblict)er

fanterie — angeblich 2-3000 Wann ftart — befefct roar.*) 8uf ber gan*

jen ©treefe £our«— ?e Wand tourbe inbeffen noa) lebhafter 93etfe§r tetfx-

genommen. 21m 13. rourbe bei Weuiüe bura) ^atrouiüeu be* Detacrjement«

ber £e(egrapfj unterbrodjen, am 14. jeigte fieb ba« ganje Xerrain norbtid)

Xonr« unb gegen bie öaf/nlinie ?e 2)?an« — Tour« Dom geinbe frei. Die

«patrouiflen jtoeier GräfabronS, njefd)e ©enevat 0. $>artmann nadj Wonnaie

'

) ©efanntlicb war c« inbeffen bem Lieutenant 9feumeif!et toom OJeneralfemmanbo

bc« 10. «rmee-Äov^« mit einem 35a,errommanbo nnb 1 ^ionterrotnpagttte am 10. bei

(5ccomo9 gefangen, bie $a$n(inie au §erft»ren.

Digitized by Google



m

r

9

i

r

' 0

r

6

Ii

it

V

c^njaqcnöerg

30

Digitized by Google





457

^(bäugögefedjt bcr frartiöjlfctjett 2lrrieregar&e 6ei 2lrci$=fürs

2iu6e, bm 21. 3Äärj.

Unmittelbar bor Slrci« begann bcr Äampf jn>if$en 4 unb 5 U$r 9caa>

mittag«. Da« 6. florp« töaöetoSfu ersten jucrft tor biefer ©tobt, $a$*

tcn'« flaoallerie ooran. Waa) unb naa) würben 80 ®efa)üfce ber $3erbünbeten

im $albfrcife um bie ©tabt aufgefahren, mela)e namentlich ber abjicfjenbcn

franjofifeden tfanaUcric 93erlufte beibrachten, ©cbaftiani Ijaüc oorforglia)

bei bem Dorfe SBilctte, weftlia) oon Srci«, eine ©riiefe fjerftellen laffen.

Torten führte er bie Äaoallerie jurfief unb madjte baburd) bie gvout rar

Slrci« frei. Oubinot leitete bie 93ertl)eibigung bcr ©tabt. 53i$ gegen 6 Ut)r

2lbenb« f$lug fia) Ijkx bie fran^oflfc^e Qnfanterie mit groger 2lu8bauer.

SBei iljrem Slbjuge brangen töuffen unb Ccfterreic$er faft gleiajjeitig in bie

<Stabt. 3Kan fampfte in ben btct»t gebrangten ©tragen SHann an 9Wann.

Sllle« wäljtc fia) bcr $3rücfe ju. Um biefclbc nhjt ju öerlieren, warfen bie

gran^ofen bie ^rüdfe ab unb opferten ben 9?cft ber Söcfajjung, ber fia) noa)

tjor ber ©rücfe hielt. ü)?e^rere ©efepfce unö 800 befangene fielen in bie

$änbc ber Skrbünbetcn, bie etwa 400 Üflann einbügten. Der SScrluft beö

geinbe« an lobten unb 23erwunbeten an biefem Jage ftieg nat)eju auf

1000 SHann. granjofifc^c ©ranaten jünbeten oom anberen Ufer f)er bie

(Stobt an; fie brannte nieber.

Oubinot nahm jenfeit« SCrci« mieber ©teliung unb Jinberte bie Sieben,

herftellung ber S3rü<fe; ein Umftanb, ber um fo mistiger würbe, ba baö

®ro« Sföacbonafb'« fc^v erfchöpft, nach einem üttarfch oon faft 5 teilen,

oon Üttarcilfy über Hngture unb planen auf ?>r)r fdjledjten SBcgen norblich

iuon Strci« eingetroffen mar unb bei ben Dörfern an ber Slube nott)wenbiger

Seife bioouaftren mufjte.

SKit bem ®ro« ber Slrmec traf Napoleon am Slbenb biefe« Jage«

fchon in ©ommepui« ein, 3 teilen oon Hrci«, 2 teilen oon 33itrn.

Da« 3., 4. unb 6. ßorp« ber $auptarmee lagerte um 2lrci« oon SBil*

lette bi« Drtitton. ©rebe blieb bei Goclois, aber auf bem regten Ufer ber

Slube. ©eine ftaoallerie unter ®eneral grimont fanb eine gurtf) oberhalb

SKamerupt, burchfehritt fie unb blieb Ijier. 9htr Detachement« mürben bem

^ui« * 53ad) aufwart« naa) Dampierre unb ßorbeil oorgefchieftj mit ihnen

audi Ojarowöfu, ber fid) tytx jur ©teile befanb. Diefe $taoaücrie<2lbthet*

hingen t; aben aber ben 2Rarf$ Napoleon'« auf ©ommepui« unb auf SBitrtj

nicht entbeeft. ©rebe glaubte im ®egenth*il bem dürften ©chwarjenberg

Be^eft ». mum^mt im. 30
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am Ä6enb oe« 21. bie Vermutung au«fprec{}en ju bürfen, ba§ bie fron*

aoflfd^c Slrmee t?ie«eic^t auf G^äton«, nmhrfehcinlich aber oon Sftaiüto über

©emoinc (auf gerc^ampenoife) marfchirt fei.

Da« Verbleiben Napoleon'« mujjte alfo noa) erforfa)t toerben.

^Tettenborn war mit feinen ftofafen fajon am 19. SR&rj in co« Don

^eu t)er(affene £bä(on«, am rechten Ü)Jarnc>Ufer entlang, »ieber ein*

gerfieft. —
• 91m 22. Waxi fefcte Napoleon feinen iDJarfch naa) Vitrto fort. <5tne

Hnfforberung 9fen
?

« au ben ftommanbantcu oon Vitrn, ben prcu§ifc$en

Oberft x>. <&d)tvi\j)otv, bie geftung ju übergeben, ba bie Verbünbeten ja bo$

gefangen unb im Dollen Witcfjuge naef) bem Otyeine feien, nuirbc in gebü>

renber SBeife abgetoiefeu. <£« befanben fia) in Vitro an preu§ifa)en unb

ruffifdjen Gruppen (General Dan>obon>) 5300 9Hamt mit 4i ®efö)ityen;

bie Vefatjung mar alfo hinreidjenb, einen ernfteu ©iberftanb ju (eiften. -)Uy

umfa^log bie geftung auf bem linfen üJfarnedlfei' außerhalb ber Bchujjroeite.

Oberhalb Vittfj bei grignicourt ließ Napoleon pei ^ontonbrüefen fragen

unb bic (Starben bort übergeben. (Sein $auptqartier nahm ber tfaifer in

garemont, an ber Straße nach @t. Dijicr.

Sttacboualb marfajirte oon ?lrci« hinter ben Slbfctjuitt oon Do«non

(an ber Straße nach gommepui«), 17* Pfeile oon Ärci«.

Qubinot blieb oorläufig mit bem 7. ßorp« unb bem 2. Äaoatterie*

$orp« St. (Vermähl noch au ber 31ube oor 2lrci« gurücf, um ben Äoifer

einen Vorfprung gewinnen ju (äffen unb um bie Verfolgung $u oerlangfamen.

greilid) gerieten bnburch tWocbonalb toie Qubinot in ©efatjr, oon ber

ÜDZawe abgefchnitteu unb oon Napoleon getrennt }U »erben. Allein fein

ftovp« ber Verbiiubctcu tmt fic jum Objeft taftifcher Meberroerfung gemalt.

Die ffaoallerie Ojaromefu'« unb grimont'« fd)cint ^ier it)rcn äroeef, rechte

jeitiger Venacbrichtignng über bie Veroeguugeu be« geinbc«, trofc it)rcr 9cahc

an bcmfelben, boct) oerfe^lt §u f)aben.

Schmalenberg in $ougu hoffte feine Äommunifation über 5Bar*fur

Hube unb £fyaumout nach l'angre« babura) 511 fiebern, ba§ er bie gange

VIrmee einen glanfeumarfch nach bem regten Ufer beraube ausführen

lic§. Der ^ßui« 53acft umrbe al« bic In'erju geeignete 9tuf|Mung«linie iwb
fajen Hube unb 3Karne bezeichnet.

„^oc^bem ber geinb" — erflartc ber gürft in ber Di«pofttion —
„feinen $Narfch auf Sommepui« unb Do«non mit beträchtlichen ffolonnen

genommen t)at, fo get)t bic 9lbfi<ht baljin, auf ba« Schneüfte bureb unfer

Vorriicfen bic ff ommunifation mit Vi tri) ju unterhalten."

De«halb mußte ba« 5. #orp« Srebc nach (Sorbett rücfcn, eine Weile

norblia) oon Donncment, ba« 4. unb 6. ftorp« ber ffronprinj unb 9tatyeto*Ip

über bie Vriicfe oon SKamerupt fid) jnjifdjien Dampierre unb ber Stube auf*

[teilen, ba« 3. fferp« @milai nur oorlaufig oor Slrci« bi« jum Cffcntocrbcn
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biefe« Uebergang«punfte« ftet)en bleiben unb ©arcloto mit ben Farben über

bie 33otre bi« Donnement oorget)en.

&uf biefc ©Seife war man am SIbenb be« 22. am <ßui«* ©ad) oon ber

ÜÄarfchlinie 9Äacbonatb'« nur l
1
/* Wltilc mit 3 Äorp« (6., 4., 5.) entfernt,

unb boct) fehlten bem Surften Schwarzenberg uodj bie beftimmten Rapporte

über bie eigentliche ^arfa^ri^tung ber fernblieben Kolonnen.

Dogegen erfuhr mau freute burch £ettenborn
,

« 2)Mbung Dom 20. au«

§hälon«, bog ©infcingerobe auch 9?^eimö wieber befefct habe. Cr« fnüpfte

fich baran bie Hoffnung, bog bie ganje ©chlefifche Slrmee in ber Nietung

über Wfjeimö' auf ßhälon« in Bewegung fei.

«m 23. ÜÄori eilt Napoleon nad) 3t. £)ijier, paffirt bort obcrmal«

bie flttarne unb marfdjirt auf $affu, Äaoallerie noch weiter oorau« gegen

£>oulcüant. Schwarzenberg Fehrtc ihm am *ßui« * 23ad) bereit« ben dürfen

ohne biefe ropibc Sntwicfelung ber Umgebung feiner rechten glanfe aueb

nur entfernt ju af)ncn. (5r fefete m'elmehr oorau«, Napoleon befinbe fich

nod) jmifeben bem norbli^en Slube^Ufer unb bem (üblichen 9)(*arne*Ufer.

93 or ber grout ber $>auptarmee fei ba« 33erbleiben bc« floifer« ju er*

mittein. Oubinof« (Stellung bei SCrciö bot ben görften oorzug«weife in

biefem 3rrt$um beftorft.

üflacbonalb folgte bem franjofifeben ®ro« oon £)o«non nod) 23itrto

am 23., an ber gront ber £auptarinee entlang. 9luct) Oubinot
oerlieg an biefem £agc ben norblicJcH Xhalvanb bei Slrci« unb fchtug bie

©trage über £)o«non nach ©ommepui« ein.

<§« ift wot)t met)r eigentümlich al« proftifd), bog ber ®enevalftab im

Hauptquartier (Schwarzenberg'« am Slbenb M 22. brei Qiflpofttioncn ffir

ben folgenben Sag ausarbeitete, unb &»oar unter ber Einnahme, Napoleon

fei entweber na* SD? ontmtrail, ober naeb CS^iIonö, ober nach 23itrn

inärfchfrt (oon biefer (enteren Nid)tung wollte ber ßronprinj oon ©ürttem*

berg erfahren ^aben), unb biefc« ßonoolut, angeblich jur geiterfparnig, an

ben ©rafen Srebc fehiefte, ber — je nad) feiner tfenntnig ber Sachlage

— bie paffenbe $)i«pofition an bie anberen fommanbirenben (Generale fenben

foüte. $)iefe SWagreget ift ein 23ewei«, wie wenig man in ber £fmt bi« ju

biefem Slugeublicf oon bem SDcarfd) be« geinbe« in ^ougn wugte.

(Srft in bet Nacht jum 23. Sttarj unb gegen borgen erfolgte eine

t heil weife Hufflarung ber wirtlichen «Sachlage.

2lu« ber Ncferoe berichtete öarclan, bog eine Nefogno«zirung burdj

preugifaje ftaoalleric gegen 33itru beftimmt ergeben ^obe, ber geinb fei im

SWarfa auf 33itrn. ®raf Oiarow^fi) melbetc am borgen be« 23.: er fei

am ^a^mittag be« 22. bei (Sommcpui« auf fran$5fifd)e Kolonnen geftogen,

bie na* ^itrö marfchirten. befangene fagten au«, Napoleon führe bie

9(rmee perfontich naa) 35ittti.

(5« war nicht mehr ju bezweifeln, bag Napoleon Ungewöhnliche« im

30*
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(Sinne fjabe. 2lber noa) lieg fi<$ ntc^t genau erfennen, Welmen JJwecf ber

ffaifer ju erretten fu$e.

<2cbtoar$enberg befc&log, bem geinbe mit ber ganjen Ärmee ju folgen.

Die neue, um Wittag ausgegebene ^iöpofitton für ben gütigen £ag (23.)

begonn:

„OiQdjbcni man bie beftimmte Ueberjeugung erhalten $at, bog ber

geinb gegen 33 im? marfa^irt, unb aua) jene feinblidjen Äbtbetfungen (Cii

bin et ), w cid] e oor bem Dcfitee ton 2lrciö geftanben, fidj jurücfgebogen

baben, fo wirb bie Strmce gegen 93ttrt) fonjentrirt."

3n biefem (Sinne wirb ffirebe mit bem 5. &orp« ton (Sottet! naa)

8uffo*au$*8oi« gewiefen, V/% SWeile füblia) oon 33ttro, äoantgarbe gegen

bic ütfarne nadj (2t. Ütemu unb Slrrignö; ba« 4. ßorpö tfronprinj oon

Württemberg nod) natjer an SSitru (>eran, unb jwar nörbfict oon Suffp

nacb 2t. Gfjeron, 2loantgarbe gegen 93itrti naa) gourbemange«; ba«

6. Äorps 9taocw«fö roeftlia) t>on 2t. Iiijeron na$ le 9Kei$ * Siercelin,

Stoantgarbe nac$ <Sommepuie\ Drei ftorp« follten &ier a(fo auf bem $aum

oon 2 leiten gront, füblia) oon 93itrö, oereinigt »erben. Da« 3. Äorp«

©tyulai, burd> Ouoinot'« Hbmarffl bei Brei« frei geworben, foütc bie

Slube bort überfefcreiten, aber auf bem norbli^en £§alranbc fielen bleiben.

Die ©arben ©arclau mußten bi« auf eine Ijafbe SWeile hinter ben brei

Äorp« nad) (Somfoi« fofgen.

(Sdjwarjenberg trollte auf biefe Seife mit oier Äorp« gegen Napoleon

bei 23itru fonjentrirt fte^en. 2oöte ber Äaifer in ber Zf)üt feinen £mtd

erreichen? Die ^auptormee roar in jwei lagen, ben 22. unb 23., oon Ära*

5 teilen oftlia) ma) 23itrü marfdjirt. $ari« festen gerettet ju »erben.

Der 23. Sflarj ging aber bog niejt o&ne afle öerityrung mit bem

geinbe, nämlic$ mit ben Srnppen sD*acbonalb'« unb Oubinof« oorüber.

Der ftronprinj oon Württemberg $attc au« ber ®egenb Oon föame«

rupt feine Sloantgarbe am ßuiftreöe j 8a$ aufwärt« gegen OranboiQe oor«

gefaxt. Dort faf) fie bie bei DoSnon befüirenbe fiotonne Cubinof«. grau«

jofifa^e ßaoaü'erie warf fi$ ber Stoantgarbe ber SÖürttemberger entgegen unb

brängte fie nadj Dampierre gurücf. 2ttan fanonirte lebhaft oon beiben

(Seiten, ber ^rinj eilte perfonlid) gerbet. Da aber ba« ®ro« be« 4. Äorp«

nod) gurücf war, fo tonnte Oubinot ungeftört ben SHarfcfc nadj (Sommepui«

unb SBitro fortfefcen. Der Sfronprinj folgte nad) «Sommepui«.

33on SBrebe am $ui*Qa<f Oorgefcboben, flieg O$arow«fö in @omme
puis auf einen töeferoe*®efebü&$ug, ber oon Spanne fommcnb, bunt ein

s
H?t§üerftantni& o&ne 33cbecfung, ber Äolonne SWacbonatb'« nacb ©itr^ oor*

aneitte. Ojarow^fv attaefirte i^n mit feiner ÄaoaKerie unb najm einige

jwanjig <$e\a)ü\}t nebft
sI»2unitionöwagcn. Die Slnnä&erung ber fransofif^en

2)carfd)fetonne nötigte inbeffen CiarowSfr; gum 9türfguge. Da« 5. Rorp«

führte Sörebe in bie ©egenb Oon 53itro. (Spat am Hbcnr ^attc bie bape^
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riföe Aoantgarbe no$ ein ®efec$t ffiblich Don 93itrlj bei Gourbemange« gegen

bie Arrieregarbe Oubinof«; aber ba« ®ro« SWacbonatb'« tt»ic Oubinot'«

(^en üoran) mar boch föon ungetjinbert über bie 9$ontonbru<fen Don grignt*

court abmarfebirt. Auch bie ^onton« würben rechtzeitig abgefahren.

Am Abenb be« 23. 3Äärj ftanben bie ftorp« nicht genau an ben ^uni^

ten, bie Schwarzenberg bezeichnet Fj a t tc. (5« befanb fi$ Srebe bei courbe-

mange«, 33 ar dato nat)er heran bei ©t. Gcjeron, ber Kronprinz weiter

meftU4 bei ©ommepui«, 9ta»ew«fö am weiieften wefrlich juröd bei <ßoiore

am Öuiftrelle, feine ßaoatlerie unter $at)len met)r nörblicb bei <£oubö*St.

(Sroi$. Die Derföiebenen Di«pofttionen unb bie Bewegungen be« geinbe«

(alten biefe SßerSnberungen erzeugt. @^u(ai fonnte bie 53rücfe bei Arci«

herfteüen unb ba« 3. Storp* bie «übe, ©trage nach WaiUü, öberfa)reiten

(äffen.
—

Nachrichten, bie am 23. eingingen, ooöenbeten bie Aufflarung ber ftra

tegifchen Situation. Tettenborns ftofafen hatten einen ©rief Napoleon'« an

bie Äaiferin Öouife aufgefangen, üon welkem eine Abfctjrift nach ^ßougto, ba«

Original in Qia^er*« #änbe fain. <£« enthielt biefer Brief unter Anberem

ben ©chlugfafc:

„Diefen Abenb (23.) werbe ich in 6 t. Dijier fein."

hiermit war bie Abfielt Napoleon
1

«, auf bie #ommunifatton«linie ber

£auptarmee marfchiren ju wollen, unzweifelhaft au«gefprocben.

Such bie 2lnnat)erung ber Sd)leftfcbcn Armee auf Gr)alon« fonnte Rahlen

melben. SBinfeingerobe befanb fia) bereit« mit einem großen $at>allerie*Äorp«

in 93atrt>.

Der überrafehenbe (Sntfchlug Napoleon'« erzeugte in bem Hauptquartier

Schwarzenberg'« eine nicht gelinge Aufregung, ßaifer Alejranber berief

noch am 23. nach $ougö einen ßriegSratt), bem auch ber tfouig bei-

wohnte.

(5« würbe bie grage geftellt, ob e« noch möglich fei, fich bem ftaifer

Napoleon burch einen ^araöetmarfch über 93ar*für*Aube oorjulegen, um

bie Äommunifation öber Oangre« naa) bem töhein wieberjugewinnen? Der

iBorfprung ber franjöfifctyen Armee nach Shaumont unt> tfangre« war un

zweifelhaft.

Schwakenberg fährte au«, bog unter biefen Umftanben bie Sage ber

$auptarmee allerbing« eine migliche fei. Ot)ne bie grogten Opfer Bnnc

man nicht mehr an ben 9?t)*in juröcf. Gr« bliebe baher nicht« weiter übrig,

al« bie £auptarmee mit ber Schleichen Armee fchleunigft bei (S^älonö zu

oereinigen unb oon bort in Napoleon'« Niicfen unb glanlen ju operiren/

um bie &ommunifation«linie, fei e« auch burch eine Schladt, wieber frei |n

machen. (Sile fei in ber Ausführung biefe« (Sntfcbluffc« bringenb geboten.

Die fforp« mügten noch in biefer 9?ad)t ben SWarfch nach ßtjalon« an*

treten. Alle Sagenzüge unb (Srfafcmannf<haf**n feien auf Dijon z" birigiren.
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?üta) Äaifer granj mfiffe mit allen Diplomaten oon 53ar * für * Bube na($

Dijon bem Unfall franjöftf<$er Gruppen auszuweisen fuc^cn.

ftaifev Slleranber na&m ben 23orf$lag an. Der ©ebanfe, bafj fi# in

biefem $(ugcnb(tcf Napoleon in ber größten ®efa^r befinbe unb niefct bie

Verbünbeten, würbe niajt au«gefproa}en.

3n ber £&at, Napoleon War naf>e baran, feinen &md, bie Verbün*

beten bon Sßorid Qb^ugic^cn, ju erreichen. «Sein 9Jame allein gab feiner

Operation Vebeutung, obfdjon biefelbe bei ben beftef/enben $Na$toerb5ltniffen

nnbebingt wertfjlo« blieb, felbft wenn man ftd) aua) fpäter entfd)loffen fcättf,

tf)m fortgefefct jn folgen, nm t^n ju fa)lagen, beoor man fia? auf ^axti

juriiefroenbete. (Sine Verlängerung ber Operationen öftlia) ber 2flarne fonnte

bem gelbjuge oon 1814 feine SBenbung meljr ju fünften Napoleon'*

geben.

Qefet aber ft$rieb ©djwarjenberg mit fernerem #erjen fotgenbermafcen

(abgefu'rjt) an ftaifer granj:

„Äotfcr Napoleon I; a t ben äufjerft fii^nen (5ntfa)lujj gefaßt, über

<St. Dijier auf unfere tfommunifationen $u marfd)iren. 3$ $abe bie

gan$e ?Irmec in ber ©egenb oon &. Ouen oereinigt. SÄarf^irt ber

taifer Napoleon naa) gjaumont, fo fommt er mir überall juoor. $taa)t

er feljrt, um mia) wieber anzugreifen, fo würbe bie« gegen meine re$te

gianfe gefa^e^en. ftur bura) eine <Sa)la<$t fann \a) meine ftommunifationen

wieber erhalten. Um fie ju liefern, toerbe ia) mia) mit bem gelbmarfa^aü

©lüajer oe reinigen. 3a; Ijoffe auf bie Weffourccn ber Ueberja^l. Der

geinb ift ebenfalls in einer mißlieben £age. Die 3uftimmung be« äaifer«

2lle$anber unb be« Äönig« oon Greußen (ju bem SWarfcb naa) Gtyälon«)

gereift mir bei biefem mistigen unb gewagten ©abritt jutn magren £rofr.

Woa) in biefer 9tocbt wirb bie Slrmee naa) G&alon« marfetyren. Die

3Konarc$en werben mit uns ge&en. @w. Sflajeftät würbe in Dijon £ia)er»

Jett unb bura) bie ©ajweij Verbinbung mit Dero Staaten gewinnen.

Sir hoffen, unter Vcgüuftigung be« #immel«, bie Verbinbung balb wieber

ljcrgeftellt ju Jaben."

Die 2J?onarä;en unb aud) Schwarzenberg gingen nod) in ber 9?a$t naa)

Dampierre, oon bort gegen ben ^Morgen be« 24. naa) <2ommepui«.

Die Scfefjlc für ben s}?a$tmarfa) würben erpebirt. Da fie in*

beffen wieber nur fe&r fpat ju allen Struppen fommen fonnten, fo woüte

man fi# mit einem furjen Vormarfcb, am Goole-SBaa) abwart« bi« Veftgneul,

2\t Wik füblia) oon Gf)äton«, begnügen. jDie Slrriercgarbc, auö ber 8a

oallerie be« 5. unb 6. (?) Hrmce^orp« gebilbet, fottte biefen Slbmarf* bem

geinbe bei 23itrt> mögliajft Oer ber gen.

Qnbeffen eine füt)(cve ^Beurteilung ber <Saa)lage mugte boa^ erfennen

Iaffen, ba§ überhaupt ju einem 9ftarfa) naa) GJalon« feine SNotlj'

wenbigfeit oorlag, ba man oon bort jum Verfolgen Napoleon
1

« bo<$
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mieber na$ 33itnj, fei e« bieffeits ober jenfeitä ber ÜWarne, fc^vt machen

mugte. Stua) fonnte bic 5ttäf>e ber ©^leftf^en Hrmee bei GljatonS fa>u

ats eine Bereinigung mit i(jr betrautet roerben.

(5d)mar$enberg 30g beSljatb bie erfte *Di$pofition surücf unb befaßt für

ben 24. Sflarj ben Uebergang ber Slrinee über bie SNarne bei 93itn?

in fotgenber 2(rt:

„Wart) ben injroifdjen eingelaufenen 9?a$ri($teu f)aben bie Storp« ber

Generale SBtnfeingerobe unb Tettenborn bie ©egenb oon «Sommefou«,

©oube unb Sßatrtj bereite befefct unb hiermit bie Stommunifation mit

Gljälon« unb ber 5tvmee be« gelbmarfo^all« 331üc$cr (jergefteflt. Dem*
jufolge bleibt ba« 5. #orp« oor 23itrto, unter beffen Decfung olle übrigen

2lrmee*ßorpS über bie Stfarne fefccn. £)a« 5. ftorpe ftettt bie 93rürfc

bei grignicourt Oer, pafftrt bafetbft bic WUrne unb nimmt Stctfung jnji-

fehlen grignicourt unb ^ignicourt, SBorpoften bei £arficourt. £)a« 4. unb

6. Storps poffircu burtj 33

i

trt}, freiten fid) jenfeit« jmifcjfn S3iÖotte unb

33aucler auf unb pouffiren iljre SBorpoftcn auf ber Straße nad) St. ©iiier,

um $ad?ricf)ten oon be« geinbe« 53emegungen etnjuljolcn. Da« 3. Storps

bleibt bieffeit« Bitrn auf ber Jpöfje oon 53Iacr;. Die Farben marfajiren

ebenfalls bnret) %\txt) unb fteüen fict amifefcen <Ba« * 2?illage unb Söitrv

le brüte auf. Do« Hauptquartier fommt na* 23itro. Um 12 Ur)r W\U
tagS müffen bie Storp« bei SBitri) fein. Diefe DiSpofition grüubet fid;

auf bie VorauSfefeung, bie Sftarne paffiren ju fön neu. 23err)inbert bie«

ber geinb, fo nimmt bie Slrinee Stettang bieffeit«, mit bem Unten ginget

an 53tacn, mit bem regten glügel an ßourbemange«."

Dura) biefe Diäpofition fjatte @cr)mar$enbcrg ber £)auptftaot <ßari«

ben dürfen augeferjrt unb ben elften §a)ritt jut Verfolgung Wapotc o«'ö

jenfeit« ber $tfarnc eingeleitet.

Dennod) mürbe ber 24. OMfirj ber 3Benbepunft für bic Operationen

ber Sßerbünbeten in entgegengefefcter 9?icr)tung. Öeoor mir aber biefc«

(Sreignifj naljer erörtern, r)olen mir bic 53emegungcn ber (£d)tcfifdjen SIrmee

oom 19. bis 24. SDtärj naa).

Napoleon fam am 24. mirflia) bt« Douleoant a. b. üöloife, 3 teilen

norboftlict) oon $a>fär*$[ube, Staoalterie mieber oor ua$ 33ar für*21ube, (So^

tombet) unb Gffaumonr. Wlit Sflü&e entgingen Staifer granj unb ba« gc-

fammte biptomatifetje Hauptquartier nad) ßr)ätitton unb Dijon ber fran$u^

fifc^en Staoatterie, bie ftcr) mit Trainmagen unb einigen befangenen begnügen

mu§te. 533a« auf biefer Stommunifation«tinie noer) fer)rt machen fonnte, mid)

hinter Sangre« jurücf.
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^Dritte aSereimgwtg ber @cf)leftfdjen Slrtnee mit ber ^öu^t=
2(rmee <m ber SWarne ^ttitfd^e« (£f)&lon8 imb 23itrtj. 2Warfd>

ber SBerbünbetett auf SpariS. ©eferfjte bei Jdre =<£ljampe=

noife, ben 25. a?tär$.

$lm 18. 3)?orj (joben mir bic fonjcntrtrte ©cfclefifoje Slrmee auf ber

ßinie 53crr^ou*53oc—Oaon toerlaffen,
s7)orf bei Scrrö, äteift bei $ontot>crt,

bic ftoDolleric fa>n füblio} ber 8i3ne.

Der föürtaug SHarmonf* noa) gi*me« würbe bie SBeranlaffung, ba§

gort unb Älcift am 19. SHärj borten folgten. Da ober ffiinfcingerobe in

gleicher $5&e mit i^nen oon öerrto naa) fö&eime anrürten foüte, fo würben

fie on ber 93e8le angehalten, unb ftonben om Slbenb biefe« löge«: Sleift

bei $lanjo, Vi SKeile nörblia) t>on gi«me*, gorf bei ©entelaö, eine ÜÄeile

norboftlio) oon gteme«, unb ftafceler oor gi«me« bei bem Dorfe öaftieur,

Öftlid) ber ©tobt

SKormont unb Sortier, beibe oereinigt, gelten noo) in ber Mf)t ton

giöme« ouf bem füblicfcen Ufer ber 23c$le.

Sffiinfcingerobe übertritt bic StiSne unb marftyrte naa) 9tycim*, ftie§

^icr om fpaten 9?ac$mittag ouf eine fronjofif^e 9(rrieregarbe, bie fia) ober

nad) einer tfanonabe om $benb ouf 3i«meS jurütfjog. Die Stoffen befefeten

SRIjcimS. Do on biefem löge aud) Jettenborn »ieber in ß^älon« cinruefte,

fo war bie Skrbinbung jur Ärmec ©#tüarjenberg'« (in Don Beuern ge-

öffnet.

(Sorten lom bis ^ontaoert, Sangeron bis $crrp>au=$ac, $ülon>

bis ouf ben Rotten 2Beg na$ ©oiffon*. ^löc^er na&m fein Hauptquartier

in 53err^ ou«53oc.

«m 20. 2Härj lieg 2)orf oberhalb giSme« bei (Sourfonbon eine SBrüde

fotogen, unb tjier ben ©eneral 3ieten mit ber 9?eferoe»ÄoooUerie beibeT ÄorpS

befiliren. SRarmont na&m feinen regten glffgel fogleia) bi« hinter ba« De*

ftlee oon©t. ®iCle3 om $trbre*S3ad) juriief. 23ülon> mugte an biefem Soge

eine ftar!e 2toantgarbe bi$ ©oiffonS oorfBirten, um ben geinb in bie geftung

hineinjutretben. ©orten marfd&irte bic SiiSne abwärt«, fdjlug bei SSaitto

eine ^ontonbrürte, unb lieg feine Slüantgarbe bis 53rai«ne oorrürten. ©in*

fcingerobe ftellte bie aba,ebro$ene 93e«fe*93rürte bei 9?$eim« &er, unb würbe

angewiefen, feine teilte Shoaöerie gegen Salons unb (Spernop oorge&en

ju toffen. ßongeron blieb bei 2Jcrrn*au*53ac.

3(m 21. 3ttorj fe&r fräl) oerliegen SWarmont unb Sortier bie ®egenb

t)on gt«me« unb festen tyren SRürtjug na$ Quinte« <5$äteau fort, «n bic*
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fem Sage fann Sflarmout crft bcn Befehl Napoleon'« oom 20. au« $lancti

erholten haben, fia) mit ihm on ber ÜRarne ü6cr ßhälon« ober <5pernai>

nach SSttr^ ^tn ju oereinigen. Um biefem 33efef)l nachjufommcn, blieb ü)m

in ber X^ot nur ber 2Beg oon OulchHe-'Gthäteau fübtich nach @h»teau=£hierrö,

um bort bie SHarne $ur Operation auf 33itru ju üb erfch reiten. greilich war

bie« ein Umweg, aber, bereit« oerfolgt oon ber ©djlefifchen 3lrmce, ein un-

oermeiblicher. Ueberbie« mußten bie Xruppen ^armont'« unb üflortier'3,

wenn fie am 21. nod) @häteau-$hievro, erreichen wollten, einen 9)?arfch oon

fech« teilen jurflcflegen. 9?ach einer furjen töaft in Oulcho wanbten fie fich

auf <£$äteau^ierru. Die oor ©oiffon« jurüefgetaffene Dioifion jog 9J?or*

tier wieber an ft<h; ebenfo bie ©rigabe oon (Sompiegnc. Die Decfung be«

Segcö nach 'pari« würbe alfo ooUftanbig aufgegeben. 3000 SWann mit 39

®efa)ügen blieben als ©efafeung in ©oiffon«; 600 3J?ann in Qompiegne.

3ur Verfolgung ber aKarfchSlle fiberfchritt $orf mit bem ®ro« bie

23e«le bei Gourlanbon, äleift unterhalb gi«me« bei ©ajoche«, Rieten P^fflrtc

ben 9rbrt*8a4 bei 8t. ©iöe«. Äafceler mit ber Hoantgarben*Äaoalleric

unb 3ieten mit ber föeferoe ftaoallerie fudjten ben geinb einholen.

Weyher Berietet über biefen Jag:

„Die Hoantgarbe marfabirre über gere*en<£arbenoi«, wabjenb bie

föeferbe*Äaoallerie ben ©eg auf Oulcht) oerfolgte. 311« mir ba« Bftliche

Ufer be« Ourcq auf ben £)ö(jen öc » Sntyere« erreichten, fasert wir ba«

®ro« ber feinblichen $orp« bei Brenn über ten Ourcq, auf ber ©trage

nach 9?ocourt unb (S^äteau^^ierr^ befiliren. Oberft- Lieutenant o. ©oljr

würbe mit bem branbenburgifdjen £mfaren*9?egiment foglcicb am Ourcq

aufwart«, parallel mit bem ©ege Oul$u-@fc«äteau*2:&ierrö nach Coinco

betatjirt, wo berfelbe ben Ourcq paffirte, einige bafelbft aufgeteilte feinb*

liehe <5«rabron« attaefirte unb bi« föoeourt an bie groge SflarfaVffolonne

jurftetwarf. Der geinb cntwicfelte nun aber &ur Decfung feine« TOorfc^e«

eine ja&lreicje taoaüerie unb befefete bie #ol)en wefttich be« Ourcq mit

©efetiüfeen. (5« fam jur äanonabe. 3um Angriff auf bie Kolonne be«

geinbe« reifte bie ©tarfe ber Sloantgarbc nicht au«, ©eneral ßafeeler

^ielt aber ba« am Ourcq gewonnene Xerrain befefct, unb oerfolgte bcn

abmarföirenben geinb mit ber leisten Shoallerie bi« 33e$u, auf bem

halben SBege nach (Shäteau'Sbtcntt. ©eneral« Lieutenant o. 3ieten hatte

oon OulctjO au« bie Oueue ber feinblichen 3HarfaV$o(onne bei Brem? an*

gegriffen unb war bann bi« töoeourt gefolgt, wahrenb ®eneral o. tfafceler

bei (ioincr, holten blieb."

Die Hoantgarbe Shfceler'« beftanb au« 2 ßaoallerie'föegimentern, 1 rei<

tenben Batterie, 2 güfilier'Bataillonen unb 2 35ger*ftompagnien.

Da« ®ro« oon 9)orf fam bi« gerc*en*£arbenoi«, flteift bi« (Sra>

maillc, oftlich oon Oulchp. ©aefen rflefte oon SBaiflo bi« Brai«ne oor;

Bülow mit bem ®ro« bi« ©oiffon«? welche« auf bem füblichen W«ne«Ufer
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vorläufig bon einer $aüatterie=2lbtljeitung Sacfen'« umfa^toffen gehalten rourbe

ßangeron morf^trte na$ giämeS, roo ^öliicftcr fein $ouptquartier nabm

Söinfcingerobe bottenbete mit ber ÄOöOÜevte bie angefangene 93croegung qu
;

Grpernab unb Gt^alon« unb jerfprengte bei Grpernan ein franjöftföe« SD*

taa^ement.

Warm out unb SR ort! er Übertritten am Slbenb bie Warne bt-

2l(« $lüc&er in giömc« bie Reibung oon bem ftücf$uge ber beiber

Warf<baüe auf @ljäteau'$l)ierrt) erhielt, glaubte er, e« fei beren 91bft$t, r;

:

norbltcb ber Warne bie Straße nacb Ca gerte4ou«*3ouarrc un*> weiter no#

Weau£, jur Decfung be« 3itganj)e6 auf ißari«, ju geroinnen. <5ine ©eroegung

fübtieb ber Warne, unb jroar bon ($$&tcait«S$ierrt) über Wontmirail naa) kicli

jum 2tnfcblu{ an ben $aifer, festen ibm ni$t roatjrfcbeinlid) ju fein, weit ja

bann ber 2£eg naa) ^$ari« ganj frei getaffen rourbe. De«balb fottte am

22. War$ bie Äaoaüerie ben Warfcbäüen fotgen, um beren Warfcfcria)tnng

aufjuftaren , bagegen flleift fid) roeftlia) üon Ou(a)^4c Sftätcau auffallen,

feine teilte Hooaüerte am Ourcq abroärt« gegen 9(cuitu) unb va gerte'Dii

ton pouffirt, fyoxt nacb Oulcbtt marfebiren, 33üloto einen 35crfucft auf Seif

>

fon« macben, unb Sinfcingcrobe'« ftaDafteric in ben Ütucfen 92apo(eon'e

fübUd) ber Warne foroojjl bon Grpcrnaö roie bon (Stjälon« au« ^erüorbreö^en.

Sangeron blieb bei gi«me«.

Dura) bie fortgefefcte Verfolgung ber beiben Warj<$äüe roar bie

fifc$e 3lrmee au« ber anfänglieben Wartung £aou—$3errb;au*$3ac—9?^cim*

unb Gbälon« $erau«gefommcn unb naa) Söeften bin abgetentt. Sie ftant

nun mit ifjren 6 ftorp« ber 2lrt, bog 2 Storp« bei Oulcfm borgefeboben roo

ren, 2 $orp« an ber 95e«le bei $rai«ue unb gi«me« noa) gurücfge^altfn

rourben, ein Storp« ben rechten $urücfgebogenen gliigel bei Soiffon« unb ein

ftorp« ben borgetriebenen linfen ^liiget giutfc^cn 9?beim«, Grpernat) unb

Ion« maebte. Die Waffe ber Slrmee f)aik olfo bie Direftion auf $ari#, jn

roela)er ©neifenau immer roieber jurflrfjufejren ftrebte. *m 21. War,

Vormittag« bat fieb $lüd)er in biefem Sinne an Sa>arjenberg au*gf

fproa^en:

„ Dura) bie am 19. Wart, erfolgte S3efefeung oon SHbeini*

babe ia) bie tfommunifation mit Grro. Durcblaucbt ?lrmee roieber eröffne!

Der geinb ift au« feiner Stellung bei gi«me« fortmanöorirt unb $at fsi

über Outebb jurüefgejogen. Die Äorp« ton gor! unb Steift folgen t$r

(21.). Da« Storp* bon SBüloro roirb Soiffon« einfließen unb roegjune*

men berfua)en, roaljrenb bie Warfcbäüe 2)?armont unb Sortier entroetn

über bie Warne ober über ben Curcq jurüefgebrängt roerben. gelingt H

mir, Soiffon« unb (Jompi^gnc ju nebmen, fo roiirbe ia) baburd? c:r

fiebere SBafi« gum 93orrö(fen gegen bie niebere Warne unb lang« bt:

Oife befommen. Da bie Starfe ber 2trmee au« 100,000 Äombattantf:
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beftefjr, fo fjabe i$ nic$t nBt&ig, bcr gongen feinblit$en 2)Jaa)t, wenn fic

gegen mi<$ Dorrücfen foüte, an« bem $>ege ju geben. (5« toäre {ebocfc

fel)r ju toünfc$en, bog ber Sfronprin* oon (Scbmeben, ber fett ben erften

Sagen biefe« ÜJionat« in Süttia) fte$t, bic Eroberung bcr Webertanbe ooll*

enbcte, bamit i% ba« florp« be« £erjog« Don Seimar, toelcbe« burcb feine

3ogerung aurücfgefjalten toirb, toieber erhielte, unb e« an bem regten Ufer

ber Oife (bie <Scb(efif$e $rmee am (infen Ufer) gebrauten fonnte. (Sine

Bewegung oon biefer @eite (ber Oife) auf <ßari« würbe nnftreitig oon

grögtem (Sffcft fein
"

(So fogte ©lütter ba« ©anfiel be« Kriege« in« Sluge, unb teerte ^tcr-

iuf ju bem <ßlan surütf, ben (Staetfenau unmittelbar uad) ber ©c^toc^t bei

!aon au«gcfproc$en unb bamal«, burd) bie Umftanbe gezwungen, mieber ^atte

mfgeben müffen. Der ßronprinj Don ©djtoeben befanb fiefy mit feiner 2lr=

nee feit bem 4. Stfarj in ber ®egenb oon Sütticb; fdjrieb aber uon bter au«

im 18. $iarj bem getbmarfcball SMfldjer, bog er leinen ©abritt weiter oor*

oart« geben »erbe, bi« er bie ftorp« oon 23ülon> unb ©infcingerobe ober einen

rrfaj für biefelben, jurütferdalten b,abe. (Sr fteüte mit 5lbfi«t eine uner*

üübare gorberung, um fic^ niefct perfonlu} auf franjöfiföem 53oben fompro*

itttireu jü bürfen. ©ein SSunfcb, ben er längft au«gefpro<ben, war auf

ien £f)ron granfreiaV« gerietet.

Stüter'« Slufmerffamtett auf $ari« binberte inbeffen nia)t, bog fi(b

om 22. jum 23. UKara in feinem Hauptquartier gu gi«meö für ben Otogen*

tief eine anbere 53eurtbei(ung ber ftrategifa)en ©abläge entrotefette.

(Srinnern wir un«, bag am 20. flJiarg bie ®cblad)t bei 2lrci« an ber

(übe ftattgefunben ; ein ßreignig, oon n>e(a)em 93lüc&er ben 22. SKbenbs in

fiöme« no(b feine flenntnig botte. «Mein bie Reibung, Ormont unb SNor*

ier fcaben bei e^iteau^tjierrn bie SNarne Übertritten unb finb auf 2Nont;

liraü marfajirt, lieg t^n eine gegen bie £aupt*9Irmee beoorfte^enbe Sdjladjt

bnen, unb beö^alb glaubte er nun bem gürften e^^arsenberg Reifen ju

tuffen. Diefe Slbfia^t fprtyt ber gelbmarfdjafl in ber DUpofition juni

3. 2Rarj in fotgenber Slrt au«:

„Da bie Warfcbäüe Vermont unb Sortier ibren 2ßeg auf 2)iont*

mirail genommen baben, fo fdjeint e«, al« ob ber franjöftfc&e ftaifer alle

feine Gräfte oereinigen wolle, um gegen bie große SIrmee eine entfach

benbc ©cblatfct ju liefern, $ariS aber bis babin feinen eigenen Straften,

ben ftattonalgarben, $u überlaffen. Diefe Mficbt forbert oon un«, ber

£aupt<$lrmee foglci« ju £>fllfe 31t eilen, unb ben geinb in glanfe unb

föücfen aniiigrcifen, ma^renb bie ^aupt^rmee fia) mit i^m in ber gvont

fc^iagt."

Da bie ©*lertf*e Slrmee gerabe jefet eine fe$r breite ftrategtftbc gront

ingenommen botte, fo tbeilte ©lucber jur 5lu«fü^rung feine« ^ntfe^tuffe« bie

(rmee in jwei Jpauptt^eile, inbem er brei fforp« auf feinem linfen glügel
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Bereinigte, unb örci Storp« auf feinem regten Slflgel lieg. (Sine ^Bereinigung

ber ganzen Hrmee fjoffte er im Saufe ber Operationen fnbli($ ber 2P?orr

bewirfen ju fonnen.

£ie $i«pofttion lautete bemgemag:

„®enerat ü. Söinfeingerobe bleibt mit 8000 Wann Äaüaüerie, <M

Sfoantgorbe ber Slrmee, in ber bereit« üon i&m eingetragenen Ofaftui

fübtia) üon ©pernat).

Die Infanterie biefe« Storp« füfjvt ©raf © o r o n | o ro naa) G&älon«.

©raf Sangeron marfa)irt Don gi«me« über Wfjeinis naa) ber ©trage, bit

auf (Spernaü füfjrt. ü. ©aefen riltft öber gi«me« in bie (Segenb tes

Kirim*."

£)ie« waren bie 3 Storp« be« linfen glflgel», üon weitem fty jana^

jroet Storp« um tftyeim« üerfammefn fOtiten, wä^renb ein Storp« faß |äd

Xagemärfcfje weit üorgefa)oben tuurbe.

„Die Storp« b. $orf unb o. Stleift üb er [freiten bie Warne bei (El

teau*£$ierrlj unb oerfolgen ben geinb mit ber Staüalferie. ü. tBüIon» fejt

ben Angriff auf @oiffon« fort, gäflt ©oiffon«, fo wirb fein Storp« ?arif

bireft bebro&en."

ß&ateau^ierrü liegt üon (Spernau 6 leiten, üon £$alon« flbrr 10

teilen entfernt. De«§alb inftruirte ®neifenau, ber bie ®a)rooa)e ber fran-

jöfifa)en Hrmee bi« gu bem wirflia) befteljenben ®rabe no$ nia)t fiberfa*.

ben ©eneral gor! im ©inne ber 93orfia)t: — Staüaüerie einen lagemorfö

üor bem ©ro«, allgemeine Direftion auf 2lrci«, felbftänbigc Grintieilung bc

Warfa)e bura) fyoxt, ©eneral (Smanuel fjalt mit ber leisten rufftf^en flß

oallerie bie Sßcrbinbung groifc^cn bem linfen uub regten Jlögel ber

fajen Slrmee, eoentueöer SHiicfjug auf @Gäteau'£$ierrti über bie Warne :c.

$m 24. War* hoffte S3lü*er perfönlia) in (S&älon« ju fein, Engeres

bei (Spernan bie Warne paffiren ju (äffen, ©aefen in bie ©egenb bon 6^

Ion« ju jieljen, unb ©oronfeow bei @()älon« auf ba« föbweftliajc Ufer bc

Warne gu führen. 2(m 25. Wärj ronnten fia) bann biefe brei fiorpe

feften Warne unb Stube oereinigen.

Slber fa>n am 23. Warj wirb $3lü$er über bie eigentliche

genauer aufgeflärt unb jwar bura% ben fa>n genannten ©rief Napoleon« u

bie Staiferin. Hu« bemfelben erfährt er, bag am 20. Wärj eine €4(o#

bei Hrci« gegen bie $aupt=2lrmee bereit« ftattgefunben unb bag am 21. ber

Stampf erneuert »orten ift. Slua) feinen ?lan fpria)t ber Staifer barin ir

folgenber m au«:

„ 3a) f>abe ben @ntfcf)lug gefügt, naa; ber Warne ju ma#
ren, um bie fcinblia^en Storps üon ^3ari« abgujieden (afin de les pous$«:

plus loin de Paris) unb mia) meinen geftungen ju nähern, ©iefc

Slbenb (23.) werbe iaj in ©t. Dijier fein."
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Die<S*reiben <S*waraenDerg'« Dorn 21. unb 22. über bie ftattge$abten

reigniffe waren alfo no* m*t in bem Hauptquartier ber <S*tefif*en 3lr*

tee eingetroffen.

8tö*cr befahl nun am 23. W&rj:

,
Der Warf* ber feinbli*en ännee (na* ber Warne) ift bur*

ben ©enerat Jettenborn unb bur* ben Äommanbanten oon 93itrto be*

ftattgt 3* marf*ire mit ben ÄorpS bon SBinfcingerobe, Cangeron

uub ©adfen na* G&äfonS. ®eneral o. 33ütow Behalt feine ©eftimmung,

ift aber bereit, auf bie erfte Wa*ri*t entweber gegen bie Warne ober

gegen $ari« abjurüden. Oenerat o. 2)orf (mit o. flteift) bleibt in feiner

Direftion. 9lüe Gräfte möffen angeftrengt »erben, um ben geinb ein*

ju$ ölen."

$ierna* f>ie f t eä atfo ber ge(bmarf*afl für mögti*, ben ftaifer 9fa

:(eon in ber Sftatje ber Warne no* ju einer 8d?Iarf)t ju jwingen,

03U bie Bewegung auf ürjatone unb fübli* biefer (Stabt bie ®e(egen$eit

eten foflte. $orf unb JMetft tonnten oon nun ab nur mit Warntont unb

Sortier ju fotogen $aben, wenn biefe Warf*5öe 6tanb gelten. 33ü(ow

ieb jwar bei ©oiffon«, aber mit ber welter reidjenben 2lu«ft*t, entweber

if Sßaxte ober atd föeferoe für ^orf unb Jtfeift oerwenbet gu werben.

93lü*er füllte firf> bur* bie 2Iu«fi*t auf ben nofjen <gntf*eibung«fampf

ie neu belebt. Obglei* no* franf, würbe ba* faft erlof*ene Seuer feiner

ugen bo* wieber ftdjtbar. (Sin in gi$me$ aufgefunbener grönfetbener

)amen^ut mit großem breitem @*irm, ben er fofort unoeränbert auffefcte,

iberte feine @*mer$en. <5r empfing mit biefer Äopfbebecfung 93efu*e unb

tfjr au* mit berfelben bei offenen SBagenfenftern, jum ßrftaunen unb (Sr^

jfeen ber Wenge, bie ifjn fal), ben 23. na* 9tyeim«, ben 24. na*

fjäton«.

armont unb Wortier ftnb am 22. Warj in Wontmirail, am 23.

(5toge8 unb Söergfcrc«, m ber 2lbfi*t, fi* jwif*en @&ä(on« unb SBitrü

it Napoleon $u oereinigen. Da« groge ftaoaöerie * Storps SBinfeingerobe'«

ar bereit« oftti* oon 33ertu« toorflber na* SBatrö, <Stra§e ß§afon««@omme^

uS, gebogen, beoor Warmont mit ber Xttt feiner äotonne in 23ergfere«

ntraf. ftur ein flofafenpoften ^Tettenborn'« ftieg in ©ergere« auf franj5<

*e ßaOatlerie, würbe aber oon i$r geworfen unb ben tfofafen babur* bie

mntni§ oon bem Slnmarf* ber ganjen feinbli*en äofonne endogen.

€0 entftanb ring« um Warmont unb Wortier eine eigentf)ümli*e

idjerfjeit, ba ©acfen jefct über 9?l)eim« ni*t na* (Spernaö, fonbern am

J. unb 24. mit Öangeron na* ß§ä(on« marf*iren mußte, wo SBoronfcow,

ibe Äorps obwavtenb, fte§en blieb. Slber au* hinter biefen Warf*äaen

men ^orf unb ftleift Wo^( bi« (S^äteau^ienti, aber ntyi über bie Warne,

ei( fic feinen ^3ontontraiu befaßen unb ft* bur* ben langwierigen SBau

ner S3orfbrü(fe 3U Reifen fu*ten. Dur* biefe <Si*er$eit wirb e« erflärli*
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— obf*on e« bei ben auf beiben (Seiten toorianbenen äaoallcricraaffen n£

ju re*tfertigen ift — bog Warmont unb Sortier am 24. TOrj ton 93n

geve« i&ren Warf* über SBatrto auf SBitrö toirfli* fortfefcen, o$ne ji

Hüffen, bog bic S^lefifäe Slrmce bei ßfjalon« fteljt, bic .f)auptavmec fc:

93itvö unb ein ofterrci*if*c8 #orp$ (®öulai) uebfi ber Äaoallerie ©infcir

gcvobe'fl in ber glanfe. $>ic Slofafen Ijaben bic <Stra|jc 35ertu0*9}iontmtr^

ni*t ()tnrei*enb aufgeflart, »eil fie il)rc Slufmerffamfeit oorjugGroetfc nai

ber gront, b. f). na* ber Warne $tt>if*en ßtjälon« unb SBitrn richteten.

21m 24. Wärj borgen« marf*irt alfo bie Kolonne ber beiben 9töa:

f*ällc na* 23atrn, roo&renb Napoleon f*on auf bem Warf* na* Doulewn!

ift unb Wacbonalb unb Oubinot bem tfaifer na* St. SD^ier folgen. Ite

bicfclbe $tit finb tfangeron unb Socfcn im 53egriff, fi* mit &oronfcon> fcri

C^Alonö &u oereinigen. SBinfeingcrobc fjal SBatrn oerfaffen, um bie £out:

armee inerter ffibli* nadj Sommepuiä unb SBitrty auf$ufu*en. S*roarjf!:

berg ma*t Slnftaltcn, bie Warne bei Sßitrty na* bem regten (6ftli*en) Ujt:

l)in ju überf*reiteu. Qtyulai marf*irt üon Waiüto über Sommeput* nai

SBitrö. g)orf baut bei G&ateau < £l)ierrto no* an ber ©rß(fe, bie erft n
9?a*mittag biefc« Sage« (24.) fertig wirb. S3flloio lä§t Soiffon«, ton bei

ben Seiten cingef*loffen, mit (Granaten bewerfen.

3« ber $(jat, bic 23erpltniffc f*cincn in biefem Slugenbltcf »ie um

geroanbclt ju bem bisOevigcn gcmoljnten Verlauf ber £>inge; benn 9?ap:

leon f;at ba$ $rieg$t(jeater $roif*cn Warne unb 5lubc ocvlaffen, unb er in

e«, melier bie S*fa*t uermeibet unb na* bem ^lateau toon tfangre« eilt

$)ic 23erMinbcten Uf)xt\\ ber Stobt <ßari* ben dürfen ju. granjofiföc Sc

lonnen finb an ber Somme*Soube mitten unter iljren geinben unb ftiemar:

ftört fic barin. S*n)ar$enbcrg (>at feine 2lrmec bereinigt. Die £*lef#
Slrmee ift n>eitf)in biß au bic 3li«nc ücrtfjcilt. <8lii*er unb S*ioargent!fr.;

finb aber barin jum erften Wale einig, ben ftaifer Napoleon mit üerctnic:

Gräften auffu*cn unb jur legten Grntf*eibungöf*la*t fingen ju wollen.

3n biefe ftvategifdje Situation, bic nafce baran ift, bic ÄrifiS bc$ gflf-

juge« }a oerbunfcln, fällt roie ein Si*tflraf>l oon oben folgcnbeS Qhreignifc:

2lm 24. Wärj borgen« befanben fi* ber Äaifcr Hlcranbcr, ber Sfei;

unb gfirft S*tt>arjenbcrg in SemmepuiS. Sa^warienberg eilte fce:

Siruppen na* ©itrü oorauö, ber ßonig folgte, Slleranber blieb no*

©ommepuiö jurflef, mo^in er ben General Jordan bcf*icbcn ^atte.

(Sriunern »ir un$, bog ber ruffif^c Äaifcr ein oft auflgefpro^cne« per

fön Ii* c8 3ntcreffe baran empfanb, in $ari6 einju^ie^en. @ö mar bie f&

fflüung biefcö Sunf*eö bie einfa*ftc Sieberoergcltung für ba« niebeva-

brannte Woöfau. 2Bie oft Ijottc er crnftli* gefüra)tet, Sölu*cr tonne ta-

rn $ari« ^toorfommen! Jefet war ber Seg na* biefem ,£>erjcn granfrciif

fo gut nie frei unb 200,000 Wann ber ©erbünbeten ftanben tra Segir

fi* jmif*cn ber Slrmcc Napoleon'« unb feiner £>auptftabt oereinijr
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Me$anber berief ben dürften ©olfon«fy, bie (generale ©arclaö bc fcotfy,

Siebitfcfc unb lott in feine Söofjnung unb legte ifjnen bie grage üor:

„Ob man nad) ber ^Bereinigung mit 2Müc$er bem ftaifer
v

Jt ap olcon

folgen unb mit überlegenen Gräften angreifen, ober aufwarte marf$iren

unb biefen Slbmarfd} maMiren folle?"

S3arclan erwiberte, man müffe Napoleon mit gefammter Wafyt Der*

olgen unb tyn angreifen, wo man i&n fanbe. Diebitfa} au&erte, man

uoge 40— 50,000 SJfaun auf ?ari$ fajicfen unb mit ben übrigen STruppen

>cm franiofifejen tfaifer folgen. Zoll fd)(ug oor, 10,000 3Mann, jum

jrogten £f>eil ßaoallerie, Napoleon nacfcufRiefen unb mit ben oereinigten

Krauen in (Silmärföen auf ^ari^ ju rücfeu. tiefer lefctere Ütatl) trof bie

ange gehegte Hoffnung beä ßaiferS. (5r ftimmte bemfelben Qlö 5öefa)lu§ ber

Hoiifevenj mit ber öemcrfunfl bei, in ^aris müffe Napoleon oom Throne

jeftiiqt werben.

9Ran fefcte fieb ju ^ferbe unb eilte naefc SJitin bem »oraugegongenen

Hauptquartier naä), um bem neuen ^(an bie allgemeine 2tnnaljmc 3U fiebern

snb feine HuSfü&rung fofort einleiten ju laffen. Dieffeit« 23itrtt traf ber

Half« ben flöuig unb ben gürften Scbmarjenberg um bie 9ftittag$ftunbe.

5in fonnenflarer milber 2:03 begünftigte bie SBeratJung im greien. Sine

Jarte mürbe ausgebreitet. Änifer Sllejanber entwicfelte mit ÜBärme unb

)?ac$bru<f bie ^weefmägigfett bei Umfe$r oon ber Sflarne unb beö 9D?or=

cf>e3 betber Sir nie eu auf $ari3. Der #onig ftimmte foglcidj bei.

!Bar boeb biefer ©ebaufe oon ben (Sencralen feiner Slrinec im Saufe ber

Operationen unauftorti^ betont worben. Hua) 8ifcwar$enbeig willigte in

:inen ^lan, ben er feit Monaten mit allen £ilf*mittelu feiner Autorität be-

'äinpft unb cntfctiieben uerroorfen batte. Slllein jefct waren ja bie politifa)en

Srünoe, bie feinen |>of oon biefem äußerften (*ntfd)ln§ abgegolten, oer-

djrounben, unb ber (Sinfidjt be« gürften fonnten bie SBort&eilc nidjt entgegen,

>ic au« einem 2Barf<J nad) $ari« für bie raföcre ^cenbigung bc« gelb*

ugeS [ct)r wafjrfcbeinlia) $u erwarten ftanben, wenn aud) nod) auf biefem

Ö3ege entgegenftebenbe feinblidje ftrfifte, aber ol>ue ben Äaifer Napoleon, 3U

iberwältigen fein follten.

Sllle Äorpö ber £auptarmee würben foglci<& bieffehö ber 9)?arnc an-

halten. (Sin unermeßlicher 3ubel ging buraj bie Weiljen ber Sruppcn, alö

>te Urfa^e ber oeränberten gront befannt würbe. SBinfeingerobe

tttein follte mit feinen 8000 ^ferben unb 46 ©efflflfecn ber franjofifa)en

Ürmee nad) 8t. Dijier folgen. Tettenborn fa^loß fid) ibm mit 2000 ßo=

afen unb £ufarcn nebft a$t ©efc^ö^ea unb jwei ruffif^en Qäger *

aillonen an.

SBlütfcr erhielt oon bem Äonige aud bem ©auptquartier %itxt) ben

>A. SKarj folgenbe Orbrc:
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„Der gürft ^cdWQrjcnbcrg theitt Ofaen mit, welche öefchlüffe n

golge be« feinblichen SKarfche* ouf @t. Dijtcr gefogt worben fmb, fowic

bic DiSpofition, meiere morgen fdjon oon ber großen Hrmee ausgeführt

wirb. Da eS bei ber Unternehmung auf $ari* fe$r toefentHa) aufUeber

cinftimmung in ben Operationen beiber Armeen anfommt, fo forberr

ich ©ie auf, bie 3^"8cn f° einzurichten, bog biefe Uebereinfrimmung U
wirft werbe.

"

^Schwarzenberg fchrieb bem gelbmarfchatl aus SBitrn an btefem Xage,

fei feine Slbftcht, bte Slrmee ju bem Sftarfch auf $ari« über gfcre * (S^ampe

notfe, Grfternan unb (SoulommierS naa) $ceau£ ober füMich nach öagnö |i

ju führen, wo er ben 28. flftarj einzutreffen gebenfe.

^oftife erjagt:

„Den getbmarfchaü Stöger machte biefe Uebereinfrimmung ber Gnt

fcfclüffe beö großen Hauptquartiers mit benen, welche auch er für bic

jwecfmafjigften hielt, fehr glüeflich, um fo mehr, al« e« ba« erftc SKal

wahrenb beiber getbjüge mar, baß eine fota)e Harmonie ftattfanb.
41

§olen wir nun noch einzelne Gegebenheiten biefe« Jage« (24.) radj.

Da« Äorp« go?fI überfchritt am Nachmittag 4 Ur)r bei <S}atran-

£hterrto bie Sflarne nach bem {üblichen Ufer. Die bereinigte fteferae * fla

oallerie be8 1. unb 2. äorp« erreichte fpät Hbenb* <TOontmiraif, tpo man

ben Slbmarfch ber SRarfchäöe SHarmont unb Sortier auf ber «Strafe na{

(i^atond erfuhr. ftafeeler, ber ftch mit ber Hoantgarben - Saüaücrie bem

©eneral 3ieten angefchloffen hotte, ftettte für bie Nacht 93orpoften ouf ber

©trage nadj @hampeaubert unb auf ber nach Staune au«; feine ^nfanterif

folgte nach üftontmirail. Die Dtoifionen ©orn unb ^rinj ©il^elm blieber

bei SBtffort ftefcn; bie 3nfanterie beS &orp« b. Äleift füblidj oon (Shäteau

SChtenö. gorf unb steift nahmen ihr Hauptquartier in SMontmirail. §t\:

freiließ erwies ftch bie (Stellung beiber Äorp« für einen allgemeinen SRarfd

auf ^ari« olfl fchr oorthetlt)aft, befonber« weil babura) ben $?orfc$5(len ber

föücfjug hierher oerlegt mar.

%m Slbenb be« 24. ftanben ferner Sortier bei SBatro nnb SNarmos:
noch weiter füblich an ber 8omme»©oube bei ©oub^-^otre^Dame unb Soubt

<St. (Sroix, 2 l

/% 3fleile weftlich bon SBitrn, 1 üfteife norbwefttich bort ©omni
pui«, mit 35orpoften gegen ben Goole * $3aay 53eibe Sflarfchalle gaben fit

ber Meinung tym, fte würben am folgenben STage über 95itrU bic 93erbrabuaf

mit Napoleon herfteflen fonnen, ba bie Braue Schwakenberg'« ma&rfaeinM
oon bem ßaifer jurüefgebrangt worben fei.

Diefe gegenfeitige Unfenntni§ auf wenige leiten jeigt bie 9tothwcnbia

fett eine« ty&tigen SlufftärungSbienfte« nicht blo« nach einer Direftton, fea.

bern naa) ben berfchiebenften Dichtungen hin.

9Jur ber Umftaub, ba§ bie flofafen nachtraglich an ber Somrne^ouir
©efangenc gemalt, wetche über bie «nwefenheit ber beiben 9Warf<*5af df
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ifjven Wlaxfö jar Slrmee Napoleon'« au«fagten, murbc SSeranlaffung, bog

$lü<$er om 24. 2Har$ Slbenb« in <£&alon« eine DUpofition ausgab,

mel<$e für ben 25. jun8o)fi bie Operation gegen 9flarmont unb Sortier junt

3roecf f>atte.

Do brei £orp« on biefem Slbenb bei ß&alon« vereinigt maren, fo

fonnte ölüdjer befehlen:

„Die SHarföatfe SRarmont uub Sortier finb gegen SBatrt) oorgerücft,

um firf) mit bem flaifer Napoleon gu bereinigen. Die ftorp« Oraf Bon«

geron unb o. ©arten brechen bafjer morgen (25.) frü$ ouf: ba« ftorp«

Don ?ongeron um 6 Uf>r, bq« florp« *on ©acfen um 7 f
/i U§r. $3eibe

Äorp« marf<$iren ouf ber «einen $arifer*©trage über Xtyiebie naa) Gtain*

tri$ (a. b. ©omme*©oube). Die Artillerie fa&rt in jroei 8olonnen auf

ber G§ouffee. Die Infanterie unb ßaualleric marfcfciren rea^t« unb linf«

baneben in gebrangten Kolonnen. 34 nierbe i^ifcfjca bem florpfl @raf

Sangeron unb d. ©acfen $u pnben fein. Ovaf ©oronfcom bleibt noa) in

C5t)äton^ unb fjält ftcfc morfd)fertig".

Die« mar bie Einleitung gu einem ®efea)t an ber ©omme*©oube gegen

bie ü)tarfQ}alle. Sit« biefe Di«pofition f$on ejpebirt war, trof bie Äabinet«*

Orbre be« Äonig« unb bie <Wittl)eilung ©<$marjenberg« in $&älon« ein.

Die Ctyteßftc Knitee $otte olfo bereit« bie richtige Direttion, menn au#

au« anberen ®rünben. Qefet ober mürbe aua) ffioronfcoto al« Slrrieregarbe

für ben 25. naa^befoljten, unb ber große, nodj in Dteim« beftnbli^e 53agage*

£rain erhielt bie SKorfa)ria)tung über gi«me«, Oulaju, 2a gertd*2Wilon

naa) SWeauj:. ©$«>Osenberg murbc noa) in ber 9?a($t oon bem Qnfcalt ber

Di«pofition 93lfi$er
?

« in ftenntnig gefegt.

(Srft um ÜRitternoa^t entbetften Äofafen Äaiffarom'« uon Sttoilltt &er,

unb ein flaoallerie-Detacicment öom ßorp« (Suulai'«, au« ©ommepui« obge<

fenbet, bie franjSftfc^en SBorpoften an ber ©trage ©ommefou«— Eitrti. 2tu$

$ier fogten befangene au«, Sftarmont unb Sortier feien in ber ftofce.

©ttimarjenberg mürbe am borgen be« 25. in S5itrti bur$ Stöbet'« 55c*

naa)ria)tigung unb burc$ bie Rapporte oon ber Wafy cnblia) über bie $o$e

be« neuen geinbe« aufge«art.

©$lieglia) bleibt für ben 24. 30?Srg no$ fjutjuaufügen , bog an biefem

Slbenb jmei Dtoifionen (^act&ob unb Slmety), ju Sttacbonalb gefcörenb, bie

i$m tion 9)fonteuau, SBratt unb 9fogent natjmarföirt maren, in (Stoge«

ftanben. ©ie maren über ©(^anne fjierfcergerücft, jagten jufammen 6000

5Wann mit 3 Batterien unb einer «einen Äauaflerie*S(btf)eiluug, unb fünften

ben 9fafa)(ug on ba« ©ro«. ®lci$jeitig e«fortirten flc eine SReferbe^uni*

tion«*ftolonne unb einen ?rotiiant=£rain. $inter ifcnen in (Spanne $atte

General ßompan« ba« ftommanbo über biejenigen Siruppen erhalten, welche

bem Äaifer Napoleon naa)gefo)icft werben foöten unb t|ier gefammelt mürben.

«ei$eft ». Wilit^o^enbL im. 31
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Slugenblictfia) befanben fi<$ in Spanne 1800 flttann Qnfontertc unb ein

ÄaDatferie'föegiment. 2lu($ in 2fleau$ war Don $ari* $er eine neue 3nfan<

terie*£>iDifion Don ca. 2000 üttann eingetroffen.

Die Di$pofition ©$w arjenberg'« für ben 25. 2ftar$ war f<ton

am 24. ausgegeben worben. (Sie ift bemerfenswertl) bura} ben frühen Huf«

bruoj ber &orp$ unb bur$ bie geforberte $Jarfa)(eiftung, benn bi« ju bem

SWarfcfoiel gere < <5$aml>enoife finb ou6 ber ®egenb Don SBitrü 5 teilen.

Da« 6. £orj>$ (oon Drouiüp) foflte fa)on um 3 U$r no^ 2Hitterna$t bie

£ete nehmen, ba$ 4. &orp$ (oon 93(aco) folgen, bie ÄaDatferie beiber Stoxpi

bie Sltantgavbe ma$en, unb ber Sflarfa) über ©oinmefou* auf gere^

o"[)ampcnoi[e ge^en. Da3 3. ÄorpS (oon TOaifonö) würbe angewiefen, fii

bem 6. unb 4. Äorfeä auf berfeiben ©trage anjuföließen. Um biefe fe§r

lange Kolonne naa} 3Högti<$feit ju berfflrjen, foflte nur bie Hrtitterie bie

©trage Ratten, bagegen bie anberen STru^en rea)t« unb ttnf$ neben berfelben

marfc&iren. Die ©arben (oon Gourbemange«) ermatten einen ^araüelweg,

füblia} ber ^auptftraße. Das 5. ftorps (oon SWaifon«) bitbete bie Queue

unb mavfajirtc beSljalb erft um 9 U&r auf ber £>auptftrajje ab.

%u\ ben geinb ift in biefer Diepofition feine SHücfficdt genommen, treu

man am 24. HbenbS feine Hnwefenfjeit an ber ©omme*@oube noa) nid;:

fannte. (£rft wal)renb be$ 9)?arf$e$ orbnete <S$warjenberg ba$ Su iammn '

treten eine« größeren ftaüaflerie'&orpö an, ju welüjem fa^on bie Dereinigte

flaballerie be$ 6. unb 4. florp« ben gflURtye» Snfang gemalt Jarte. ©ir

»erben biefed ftaDaÖerie»Äorp« fogleia) in Dotter £&atigfeit fejen.

©efedjt Bei $htt*1£$mptMift, ben 23. SWara-

Hm frühen borgen be$ 25. befanb fia) SRarmont noej immer in ber

£auf($ung, er fonne ben 2)?arfd> Don ©oubd ®L (Sroi* no$ Citri) fort*

fefeen. Die Trennung oon Sortier bei SBatrn beranlafjte i&n, beffen «n«

fünft abzuwarten. <5r war bei Sortier'« Slnna&erung im ©egriff, ben 8e>

fe&t jum Antreten ju geben, als feine Sloantgarbe bei (Eoote in ein tebfaf'

te« ©efec$t gegen ffofafen oerwiefett würbe. Dort erfc&ien $a$len'0

ber al$ bie Sloantgarbe föatiewsfn'« Don ber SMarne $er mit 2500 ^ferben

über Ctoote gegen <§oubd <St. @roi| im Slnmarfa} war. Wit Sortier ja^üe

fWarmont in biefem SCugenblicf no$ 20,000 Wlatrn, barunter 5000 SWann

äaDaflerie unb eine ja&lreic&e SCrtitferie. 3ener rufftftftcn Reiterei gegenüber

enttoiefette sJ)?armont loeftlia) Don ©oub£ 6t. Sroif hinter bem 23a<t feine

Onfanterie, ftettte bie ftabatlerie geteilt auf beibe glüget, jog feine ©ef*ö|t

Dor unb begann bie ftanonabe. Die rufftfefte reitenbe SlrtiÜerie antwortete.

(50 entftanb eine $aufe, in ber Don beiben Seiten (5ntfa)löffc gefaßt werben

mugten.
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£>er flronprinj oon Württemberg war jur gü&rung ber aflmatig

anwacfcfcnben äaoallerie ber ©erbünbeten oorgeeilt, um bie Aufteilung be«

geinbeä ju refognoÄjiren. $>ie Infanterie be$ 6. unb 4. ÄorpS war nod)

weit $urücf. Gmtfcblog fi$ ber $rinj bura) eine binljalteube flanonabe biefe

abzuwarten, fo würbe eine ßataftroplje SJcarmont'« um fo ma$rfa)einli($er,

je länger berfelbe mit bem föütfjuge nad) <£ommefou3 unb gere-'@(>ampenoife

Sogerte. Aüein hinter bem Äronprin^en erfefcien jefet bie Äatmflerie feine«

florpe (20 £3fabron«, 1500 $ferbe, mit 2 lotterten), unb bie Hnfunft ber

5fterreia)ifc$en äürafftere be« ©rafen ftoftife (24 (5«fabron$, 2300 $ferbe)

würbe in na§e Au$fi#t' geftellt. Aua) ber ftauallerie ber (Farben befahl

Schwarzenberg auf baä ©efca)t$felb ju eilen; 4000 $fcrbc festen fic^ baljer

aua) ton biefer (Seite in eine rafefcere ©angart. £>er Äronprinj verfügte

fefcon über 4000 ^ferbe, in furjer 3eit öber 6000; — im ©an$en würben

i$m circa 10,000 naa) unb naa) jur £)i«pofition geftellt. ©er wollte unter

foldjen Umftanben ben frif*en, felbftftanbigen ©eift in geffeln fragen! £)ie

Äugeln unb &artatfa)cn ber reitenben Artillerie fonnten einftweilen feljr wo$l

ba8 geuer ber fefclenben 3nfanterie erfefcen.

Au$ ber waa)fenben 3al)l Der Äaüatlerie fetner ©egner, mufjte 2)?ar*

mont fet)r balb mit (Srftaunen erfennen, bafj er efl nia)t b(o$ mit einem Äo*

fafenfdjwarm, fonbern mit ber ganzen Armee Schwarzenberg'« ju tljun (jßbe,

bie ni$t jwifd)en Aube unb Sflarne füboftlich jurüefgebrangt worben war,

fonbern in biefem fritifa^en Moment gegen it)n gront gemalt hatte.

Der Sfronprinj oon Württemberg ließ ba« ©cfcbüfcfeuer unterhalten,

unb teilte feine ßaoaHerie; bie 9?uffen foüten ben linfen glügel, bie ©ürt*

temberger ben regten glügel 2)(armonf« umfaffen unb attaefiren. liefen

Anfall wartete Sttarmont nicht ab, fonbern machte fet)rt nach Sommefou«,

wo fidj Sortier mit ihm vereinigte. Bei bem 23ev(affen ber ©omme-Soube

mürben einige franjofifche Onfanterießornpagnien oon rufftfc&er föeiterei um*

ringt unb gefangen genommen. Aua) bie Oueue ÜÜfortier'« würbe attaeftrt

unb mit Sßerluft auf ©ommefou« geworfen.

Söeftlich toon Sommefou« nahmen beibe 2Warfchäüe hinter bem boriigen

SBach eine zweite Aufteilung, um bie Verfolgung zu oertangfamen unb ben

Üru^en eine fefte taftifche Haltung ju geben, obfefcon eine jebe Stunbe 3oge*

rung im ftücfmarfcb bie 3 a hl ^rcr ©egner fichtbar anwadjfen lieg. 9?oftifc

mar bereit« eingetroffen unb eine ruffifche ßürafficr^ioifion braute 19

fabronö. $)ie SReiterei ber 93erbünbeten ^atte nun über bie franjoftfa^e Äa*

toallerie aud) bie Ueberlegen^eit ber 3°^/ obfd^on bis jefct noa) fein SWann

ber Infanterie in baö ©efea^t eingreifen tonnte. Crine mirffame Äanonabe

bereitete rcieber ben fortgefefeten Angriff auf beibe gtflgel oor. (5ö war um

bie TOttagSftunbe. ^iarmont befafjl ben weiteren ^Jöcf^ug bura) unb um

baS Ü)efilee oon (Sonnantrau naa) ben ^ojien oon gcre=(5()am^enoife. Die

fa^on eingeflüsterte franjöfifa^e flaoaüeric f^tog fia) i^rer Qnfanterie na$er
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an, bie in guter Gattung, in VataiHonSmaffen formirt, ben Slbmarfa) antrat.

Gin Ijcftigcß Hagelwetter, mit ©türm unb Wegen gemifa)t, wirfte nac&tbeilig

auf ba« £o«geben ber fc&lccbten 6teinfd)logs©ewebre. Qn tiefem Slugenblicf

erfd)ien aua) fflotia) ber Strage @ommefouS*@onnantraD, bie ©arbe*#aDallerie

unter bem ©rogfürflen Gonftantin. Labien fyattc bereits bie Defileen Don

Vaffimont unb ßenbarröe bura)fd)ritten unb warf nun bie franjöftfd)e Sta-

Datierte be« linfen gtiigel«. «uf bem rechten gtügel SWarmonf« würbe bie

Infanterie angegriffen. <Sie formirte Duarree«, ober ben wieberboften It<

taefen fonnte fie bodj nidjt überaß wiberfte&en. Sei ber Slnnäberung an ba«

Dorf (Sonnantran überwog ber ©elbfter&altnngfltrieb. Da« ©tfirjen ber

^Bataillone naa) bem Defilee lofte bie taftifdje Orbnung. ®efa)üfce unb £raht

Derfperrten febr batb ben Dura^marfa). Die noa) ni$t gefprengten 53a^

taiüene mugten bieffeit« Staub ballen unb mürben fax, Derlaffen Don t'brer

&aoallerie unb Slrtiöerie, jufammenge^auen. 39 ©eftbflfee, 60 2J?unition«:

wogen, jabtreiebe (befangene, barunter ^ö^ere Offiziere, fielen in bie §änbe

ber fiegreiojen ÄaoaÜerie. ®anje Infanterie * Regimenter waren gefprengt

unb niebergeritten. ©a« nic$t bura) Gonnantran fam, fua)te nörblicb im

Sogen 3&re*($bampenoife ju erreichen, unb würbe hierbei Don ber ßaDallcrie

^abten'« angefallen. Qnbeffen ba« berfperrte Defilee ^inberte awa) bie

rafebe Verfolgung. Da« fran$öfifcbc äaDatterie* Regiment, wel#e« ®enerol

(Sompan« Don ©ejanne Dorgefa^icft Ijatte, fua)te atiein ben Rüd^ug jwiföen

GEonnantraö unb 8ere=Gbampenoife ju beden. (Srft jenfeit 8ere*@bampenoi|e,

auf ben £öbcn Don Vrouffü unb tfint&e«, gelang e« ben SRarfa^aHen, ibre

faft aufgelösten florp« (fie Ratten 4500 9)iann bertoren) einigermaßen ju

orbnen. Die ermübete ßaDallerie ber Verbünbeten batte in 10 ©tunben

wieberbolt gefönten unb mar 12 ©tunbeu lang marfdjirt.

Qenfeitö gere * (Sbampenoife borte bie Verfolgung auf, jutn Xty'ii 3C -

bemmt bura) ba« heftige flanonenfeuer, wcldje« fi«b feit Wättaa. unauSgefcfct

in ber retbten gianfe bei ben Kolonnen ber @c$lefifcben Slrmee boren

lieg unb immer näber fam.

Unbefannt mit ber eigentlichen (Situation, wie bie ^arfcb&tte , faü™
autb bie Generale ^aetbob unb Slmen am borgen biefe« Sage« ibren

ÜKarfcb oon ßtoge« über Vergäre« nadj Villefeueujr, Ria)tung auf Vattfj,

fortgefefct.

Roftifc erjagt:

„Die ÄaoaKerie be« General« Jtorff follte bie Sloantgarbe babcn.

Den gelbmarfcball Vlü<ber ^atte bie Unruhe unb ba« Verlangen Dorwärtt

ju fommen bie Racbt nla)t fcblafen laffen. (Sr war fd^on fe&r früb doö»3

angezogen. Die $lugenf<bmerjen erlaubten ibm ba« Reiten noa) nia^t; er

mugte fabreu, beftieg alfo feinen Otogen unb i^ mugte mia) neben ibn

fejjeu. (Sinige Äofafen begleiteten unö. <So fubren wir forglo« auf ber

Strage naa) ßtoge« (bi« weftlia) S^aintrij), al« unerwartet ein Äofol
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bie iWelbung toon ber Mf)t be« geinbe« bvodjte. 34 bat ben gclbmar*

\$att, ben Sagen galten ju laffen, um mia) perfontic^ oon ber (Sachlage

)u überzeugen. Sine preugifche Orbonnanz lieg ich ouf bem Sege nach

(Stoge« üorreiten, um ben ®enera( ßorff oufgufuc^en unb ihm 2Jiittheilung

*on ber Reibung ju machen. <S« zeigte ftch aber ferjr batb, bog ber

©enerat nicht cor un«, fonbern noch hinter un« mar. (5r hatte fta)

mit bem Slbmarfch au« Gh^lon« nicht übereilt, unb fo fam e«, bog ber

gelbmarfchaü mit feinem Sagen bi« jefct bie Sfoantgarbe ber Armee ge*

macht, auf bie ®efaf)r hin, bie Beute irgenb einer feinblichen Patrouille

Zu ©erben, Crnblid) taugte &orff mit fetner Dragoner *£>toifion bei un«

an. Stüter mar feljr ungehalten ouf ben ©eneral, beffen SBerfäumnig

bie traurigften golgen hatte haben fönnen, unb befaßt ihm, augenblicflich

bie fetnb(ia)e ftolonne anzugreifen. 3a) tränte bem Angriff bei, um bann

foglcich Bericht zu erftatten. ®erne hätte fid) ber gclbmarfchaa fefbft ju

^ferbe gefegt, er fonnte aber wegen feiner nodj berbunbenen Augen ben

Sagen nicht Dcrlaffen. Sir festen un« in Sftarfch unb überzeugten un«

fet)t balb, bog eine boflftanbige 3nfauterie*£toifion be« geinbe«, ber etwa«

Artillerie unb flabatterie folgte (auf bem Sege nach Billefeneur), bor un«

fei. (£ine folche 2)?affe fonnte nicht gleich flberrannt werben, befonber«

»eil mir feine Artillerie bei un« Ratten. $>ennod) würbe ber Bevfuch ge*

wagt. £er General florff lieg .jnjei £>ragoner*9?egimenter aufmarfdjiren

unb ben geinb angreifen. $)er Erfolg war, wie gu erwarten ftanb, fein

onberer, at« baß bie ftolonne in ihrem SNarfch etwa« aufgehalten warb,

unfererfeit« aber einige 3)?ann unb $ferbe getobtet ober terrounbet wur*

ben. Safjreub biefe« (Sefec^t« war ©eneral ©neifenou bei un« einge*

troffen. (5r überzeugte fia), bog erft nach einem anhaltcuben unb wirf*

famen Artilleviefeuer e« ber &aoa£lerie gelingen fonne, in bie Qnfanterie*

maffen mit Erfolg einzubringen, Sa« an rettenben Ratterten unb tfa*

bollerie*Berftarfungen erreichbar blieb, würbe herangeholt."

tforff, unb mit ihm bie ßofafen flarpow'« (zufammen ca. 2000 $ferbe),

Verfolgten ben geinb. <ßacthob nahm feine ©efcfjüfee bid)t an bie ge<

fchloffenen Bataillone ber Qnfanterie h^an, unb lieg bie Sagen auf feiner

rechten glanfe in mehreren Weihen nebeneinanber jroifchen ber 3"fanter^c

unb bem fchilfeenben Bad) nach CElamonge« abfahren. (5r erreichte biefen

Ort. £>ier aber befchlog $act()ob, ftch ber Sagen (über 200) z" enttebigen,

um bie Artillerie unb feine Snfonterie rafcher zurüefzubringen. Grr lieg bie

^ferbe abfpannen unb ben ©efchüfeen boppelte Befpannung geben. Daburcfc

entftanb für ihn ein 3eitoerlnft, ber ihm unf)eifooß würbe. Sit« ?acthob

wteber feinen föücfzug oon Glamangc« noch (Scurty » (e - töepo« antrat, faum

eine $Reile norboftlich üon g^re»($hampenoife, erfchien General Safftltfehifow

mit ber Weferbe ^aoaüevie, woburd) nun 5000 ^ßferbe ben SÄarfd) ber

fvanjönfcSen Bataillone z" hemmen fugten. 9luch arbeiteten je^t bie hcran^
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gebrachten ruffifdjen Batterien mit befferem Erfolge oor. ©ennod) f et) lugen

bie Quarree« anfänglich bu^h 1» größter Nahe abgegebene geuer einige

Slttacfen ab. £)ie bi«t)erigc gute Haltung ber Qnfanterie wantte aber, al«

fie ben SBeg nad) gfcre <• (Shampenoife üevfperrt fat) unb bon bort her am

9kcjmtttag mit ®cf<W«9*fa empfangen würbe.

flaifev Slleranber, ber Äönig mtb (Schwarzenberg l)arten gere^t)am|>e^

noife erreicht, al« fich ber Äronprinj üou Württemberg fchon jenfeit« befanb

unb Nanew«fto'« Infanterie enblich bei biefem Ort eintraf. Batterien be«

6. ßorp« würben gegen (5curt)*le=Nepo« unter *ßat)len« 93ebecfung borgeführt.

Die flataftropt)e neigte ftd) nun für ^actljob rafet) ju Grnbe. 23ci bem SBeT*

fud), fich ön ben Dtforaft bon ©t. ®onb nach beffen @übranbe gegen SBannc«

hin gu retten, würbe fein ganzes ftorp« umfteüt, mit ftartatfetjen jufammen*
"

gefchoffen unb ber übrig bleibenbe Xt)eit ttjeil« niebergehauen, tt)eil« gefangen

genommen. Niemanb entfam. $>er oerwunbete ^aethob unb Slmeö gehörten

ju ben befangenen. $)ic Bemühungen be« tfönig«, burch Oberft-Sieutenant

t». Xhtcle oor bem 23lutbabe eine Kapitulation herbeizuführen, waren an ber

fchnetten (Sntwicfelung be« ftampfe« gefct)eitert.

ÜDiefer Jag foftete ben granjofen im (Standen über 10,000 5ttann unb

Wenigftenö 60 ©efchüfce. Neun franjöftfche (generale fielen in befangen-

fchaft. ©er SBerluft ber 93erbünbeten überftieg nicht 1000 SNann.

Hm Slbenb lagerte bie <&$k[i\$t ärmee um ©toge«. Nur SBeronfcoto,

ber einige Bataillone in Ghälon« junicfgelaffen, war noch weitet jurüct

S)ie 3nfanterie ber &orp« bon 2)orf unb ßleift traf in Stfontmirail ein.

Äafceler war, gefolgt bon ber Neferbctoallerie 3ieten'«, mit ber tfoanb

garbe nach Stogeö borgegangen.

SReöfjer berichtet:

„3" @toge« liegen wir bie 3nfanterte unb Artillerie ber Äoantgarbc

jurücf unb wanbten un« mit ben beiben £ufaren*Negimentern ffiblia) nach

bem «ßetit^orin. Wir horten ba« ^efttge Äanonenfeucr in ber Dichtung

auf gfere * (5t)ampenoife unb beeilten un«, wenn möglich, an bem ©efeetjt

.
Xtyli 5« nehmen. SDfc £ufaren fefeten burch oen 3Horin, aber jenfeit«

beffelben war ber Äampf bereit« entfctjieben. ©eneral b. Äafceler blieb

mit ben beiben Regimentern für bie Nacht bei Brouffö * le * ©ranb (füb*

weftlich oon Banne«) hatten unb fehiefte bem geinbc auf eejanne ^a*

trouillen nach*"

3ieten führte bie Neferbe^aoaüerie nach bem Uebcrgange oon @t ?rqr,

um bon bort am folgenben borgen gegen 6<^annc ooqubrectjen.

Üttarmont lieg feine Struppen in ber Nacht noch bis SWemant bei £e=

janne aurüefgehen.

$)a« 6., 4. unb 5. florp« ber #aupt*$lnnee lagerten um gfercGhara*

penoife, Äaoaüerie borgefchoben bi« $leur« unb Rinthe«, bie ©arben bei

Connantrab, ba« 3. Äorp« fiiblich W @»bb. $>ic Monarchen unb @chwarjen
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berg nahmen i§r Hauptquartier in gere*@§ampenoife. ,3toö(f leiten oon

fjier »artete Napoleon auf ben Hnmarfa) ber SBerbfinbetcn. Gr a^nte nidjt,

rote oerberblia) bura) feine Sf&rccfenfjcit fa)on ber 25. Sflärj ben £ruppcn

hinter if)m getoorben mar. (5 inen £ag fpäter tourbe er au6 feiner ©etbft*

täufcr)ung geriffen. 2)ie ftrategifa)e £)emonftration o&ne §d)(aa)t I; attc

fta) ale o&nmädjtig für ben Csrfofg be8 g-clö^u^cö enoiefen.

9?aa) ber 9?iebertage bei gfere^auipenoife fetten bie Storp* oon 9Har*

mont unb Sortier $aris nia)t me$r erreichen börfen. <8Neia)»0$l entfamen

fic borten, toenn aua) unter Umftanben, bie tyren Wiicfjug in ungeroo&ntia)er

©eife begönftigtcn. $>afür aber mußten biefc $orpe in ber <5aj(ac$t bei

Sßax\9 noa) einmal niebergetoorfen »erben.

ÜDie ftrategifa)e Situation am 25. 2ttar$ ftbenb* lieg bie tforpe ton

9)orf unb Äleifi ate biejenigen erfahrnen, toela)e junaajft ben bebeutenbften

Ginflug auf bie Sperrung be« töütfroege«, ben bie franjBflföen Gruppen

*oa$rfa)einUa) nehmen toürben, ausüben fonnten.

9)orf unb JMeift befanben fia) am Slbenb be* 25. (in SWontmirail)

noa) ofjne Äenntnig oon bem, wa8 bei bem 5 teilen entfernten gfcre*<Sf>am*

penoife oorgefatten. 2(u$ ber am 24. SWttagö bei SBitrto angenommene

^(an, mit oereinten Äraften auf $ari« ju marfajiren, mar am Slbenb be«

25. in bem Hauptquartier 9)orFe noa) nia)t bcfannt. Slugerbem befanb fi#

3ieten mit ber föeferoe*flaoaflerie beiber ftorp« niajt in bem unmittelbaren

$efe$leberei$ feiner fommanbirenben Generale. 2Han ttmßte niü)t, »o er

in biefem Slugenblicf ftefje. Dura) bie äoantgarbe be« 2. florp« (jtoei

äaoaüerie*9?egitnenter unb einige Bataillone), toela)e unter Oberft o. ©lüajer

bis le ®ault, an ber ©trage oon ÜHontmirail naa) @ejanne, oorgefa>ben

mar, hoffte man na&ere $aa)ria)ten über ben geinb ju erhalten. 33on le

®au(t bi« (Spanne ftnb circa 2 leiten. Oberft o. 5Müö}er foöte noa) in

ber 9?aa)t ben geinb bafetbft alarmircn. Tice gefa)a& aber erft gegen

borgen unb nur oon einem Äaoaüerie* Regiment, gorf f>atte unterbeffen

bereite weiter reia)enbe <Sntfa)lüffe gefaßt.

9?aa) Stfttternaa)* traf ein Offijier au« $3lüa)er'e Hauptquartier in

üRontmirail ein, ber bie 5Waö)ria)t oon bem bcabfta)tigten SRarfa) ber Oer*

bünbeten Armeen über SHeaujt unb 8agno auf ?ari« braute, fotoie WU
t^eilungen maajte über bie gegen Sftarmont unb Sortier ftattge&abten ©c^

fechte. Qnbem 9)orf mit föea)t bie unmittelbare Verfolgung ber beiben

3ttarf$aöc bura) bie H 0l|ptormee oorauSfe&te, befa)log er, fi# bem föfitf*

juge be« geinbe« auf einem fünfte entgegenstellen, ben berfetbe oor ifjrn

nia)t erreichen fönne, nämlia) an ber Strage oon Spanne na$ 2agM) bei

i*a gertö*®aua)er am ©ranb»2»orin. ßa gerte^Oaucber liegt oon ©e-

janne 4 !
/i 2Weite, oon OKontmirait 3 SWeifen. SBraa) man jeitig am 26.

Ottarj auf, fo fa)ien ba« Belingen biefc« 2Warfa)eö fe^r toa^rfa^eintia), ob*
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föon ein fe^r \a)Ua)Ux Querrocg oon 3)?ontmiraif naa) Ca gerte * (Sauger

führte.

®a>n um 6 U&r borgen« bcfiürtcn bie Gruppen Aber bie SBrücfc be«

^etit^iWorin; ooran bic Angabe **flat)Qllerie, bann bic £)toiflon £orn; e§

folgte bie Dioifton $rinj 8Bttycün, bie föeferoe - Artillerie unb julefct ba«

2. Äorp«. gür bie oolle ßntroicfelung ber ®efe<$t«fraft beiber &orp« mar

c« allerbing« ein Uebelftanb, bog bie Bereinigte SReferoe * äaoallerie fehlte*

öon ber man aud) nidjt mugte, mann man ftc mieberfefjen mürbe. SBemt

cö inbeffen bem ©eneral n. Rieten glucf te
,

bia)t an bem geinbe 51t bleiben,

fo wäre ja ber ^jauptameef ber Sfaoallerie bei ber Verfolgung botf erreicht

morben. Die Stoantgarbe be« Oberft ü. Stüter toottte g)orf an fia) $eran=

jiejen, fo aber, bog er bem Oberften befahl, oon ber ©trage SWontmirail*

<Sejanne füblia) naa) Grfternato au«jubiegen, um fidj bort ber feinbli$en

Sloantgarbe ooqulegen, unb trenn oon tljr gebrängt, auf ba« ©ro« bei 8a

gertö'©aua)er jurifcfaugeljen.

Da« 1. Storps fefcte ben 2)Jarf$ na$ Va gerle * ®aua)er, fübli$ be«

<ßetit * Sflorin, bereit« fort, ald bie £>i«pofttion $ln$er « au« Grtoge« jum

26. SR&t} anlangte, naa) melajer 9)orf unb ffleift al« Hoantgarbe ber ©<&le-

fifa)en Ärmee oon SKontmirail naa) Ca gerte* fou« * Souarre, ©trage nag

SHeauj:, marf4)tren follten. 3n Stoge« fe$te man toorau«, bog bie geföla;

genen Gruppen SKarmonf« unb Sortier'« füblicb be« ®ranb*9)iorm au«-

meinen mürben, in meinem galle allerbing« nur bie $auptarmee bie 93er*

folgung biefer üflarfdjälle fortführen fonnte. Mt'm $orf, einmal 11 od) bem

(äranb'SWorin in Veroegung, molltc fiefc boa) bie 9Ji5glic(|feir, an bengeinb

ju !ommen, nidjt nehmen (äffen; pfeift ftimmte ihm bei. <£« mürbe be«*

4alb bie motioirte Reibung üon ber oerSnberten 3)f"Qrfa)ria)tung na$ Grtoge«

gefaxt, unb Stöger mar unter biefen Umftanben ganj einöerftanben mit

ber Hbroeicfcung oon feiner £)i«pofition.

$orf fefcte ffa) perfönlicfc an bie @pifce ber beiben bi«poniblen Äctat-

tcrie * Regimenter, jufammen faum 400 ^ferbe fiarf, unb eilte öorau*.

3mifc^en 9 unb 10 Uhr Vormittag« erreichte man Ca gerte * @au($eT.

3enfeit« ber ©tobt raftete (Sknerat Giompan« mit feiner »btheilung. Crr

hatte ©ejanne fefcon cor Mitternacht öerfaffen, einen langen ©agenjug $u

beefen unb jurücfjufRaffen, ber auch bereit« na* ßoutommierS t>orau«^

gefahren mar. O&ne 3roeifel fa^ fia) ßompan« in biefer (gntfernung uon

©ejanne al« ooüftanbig gefiebert an. g)or! lieg bie beiben Äaoallerie^egi

menter burc§ eine gurt§ ge^en. (Sompan« trat eiligft ben Rücfjug nag

ßoulommier« an. ©obalb ^)orn mit feiner ©toifton eintraf, mußte er bic

Verfolgung be« geinbe« übernehmen, bie Äabatterie an ber £ete. Otftüa)

öon Soulommicr« bei bem $)orfe (ShaiQb holte ^orn bie franjöfiföe Hb
theilung ein, marf bie <S«fabron«, hieb in bic 3nfanterie ein, fprengte fie

unb maa)te gegen 300 Wlaxrn ju befangenen; ber 9?cft entmitj na$ Titavi.
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$orn befefete Goulommier«. $orf faubie tym $ier$er bcn 53efe(>(, für bie

9?aa)t nadj 9?ebai«, an bcr ©trage naa) £a gertö * fou« * 3°«örre, ju mar*

fairen, fidj i§m alfo toieber ju nähern.

iDura) bie T)etactyirung £orn'« gefc^a^ e« ober, bog in 2a gert^©aud)er

nur bic SMöifion $rinj ©ityelm (3800 Hftann) oerfügbar blieb, melier

jefct bie Aufgabe juftel, bie Bereinigten SWarfa^alle aufjuljatten, beun and)

ba« 2. ßovp« mar nid)t juv ©teile. £)a« irrtümliche (Sinfa)ieben ber

Bagage jtt>ifc$en beibe Storp« ließ bie «nfunft be« 2. äorp« erft naa) 33er*

lauf mehrerer ©tunben in 2a gertd»®auc$er ermarten.

Sortier erfaßten mit feinem fcorp« juerft öon (Sfternato $er. ©egen

2 U$r 9*ac$mittag« befilirten feine Bataillone au« bem Söalbe Don £e«$e*

rede«. Xa bie ©trage na§e an bem fflbtia^en Ufer be« ©ranb*3J?orin ent»

lang getjt unb ber nörbttefce Xt)a(ranb Don 9)orf« föeferoe * Artillerie befefct

mar, fo lieg Sortier bie 2Rarf$tolomie fogleia) füblia) au^roeicfjen , um ba«

^tateau uon <5t)artronge«, füblict) oon 5a gert£®auc$er, ju gewinnen. 3 tt

einem Hu«faH au« ber ©tobt ^tett ?)orf bie Dioifion be« $rinjen 2Bilt)etm

für ju fc$tt>acb; e« blieb bat)er bei einer gegenteiligen £anonabe. $)ie Stoant*

garbe be« Oberft D. 231ü$er mar ni$t, wie ?)orf gehofft t)atte, gleia)jeitig

mit ber feinbtia)en ©pifee angelangt. Sluf bie Reibung Sortier« an 3tfar<

mont, bog er bei 8a gerte* ®aucf>er Siberftanb gefunben, entflog fta)

SRarmont, bie ©trage am (SJranb « Sflorin naa) Goulommier« unb öagno ju

ju öerlaffen unb ben Umroeg über ^roöin« unb Wangi«, tfjeil« über 9Helun,

t^ettd über ©uigne« naa) ^3ari« einjufa)fagen. Slüerbing« würben (/terbura^

öon ben fet)r erfebfitterten Gruppen große SKavfö * Unftrengungen geforbert,

benn Spanne Hegt öon 8a gerte ©aua)er über 4 leiten entfernt, $roüin«

öon 2a gert<^®anc$er über 3 leiten unb ^roöin« öon $a'ri« 11 bi« 12

Letten. (Jnbeffen bie Hoffnung, fle auf biefem SKarfa) au« ber 2öirfung«>

fp^are ber Verfolgung t)erau«jubringen unb fie bann mieber taftifa) orbnen

ju fönnen, lieg i$n biefen Umtoeg ber fürjeren ©trage auf ?ari« am

®ranb * SJforin entlang öorjieben. ©eine ©rmartung mürbe niefct getaufa)tf

©tjmarjenberg bot itjn über ftangi« niefit Verfölgen taffen.

?)orf, mit bem tfleift fia) erft fpat am SHacbmittag bereinigte, blieb bet

2a gerte*®aua)er ftet)en.

Rieten mar im Saufe be« Jage« mit ber 23ertt>ert$ung ber föeferoe*

Äaoaüerie nia)t glücfüa) getoefen. (5r rücfte jwar auf ber ©trage öon

©t. ^3ri$ f<$on am frühen borgen naa) ©^jannc oor, fanb ana) biefen Ort

frei oom geinbe, ba (Sompan« i^n langft in ber $aa)t oerlaffen battt, aöein

franjöfifa)e ^nfmiterie, welche oon Siaemant §er in ©öjanne einrüefte, brangte

bie Äaoaüerie mieber naa) ber ^orbfeite &inou«, unb auger^alb fam e«

roo^l ju SIttacfen einjelner Regimenter gegen franjoftfcje ftaoaöerie, ioobura)

aber ber ©trom ber weia)enben Waffen ntyt gehemmt mürbe. 3icten oer*

einigte \ia) mit Äafeeler unb bejog um 11 U&r in ber Waa)t ein ©toouaf
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bei 9tfeiöeraö, I
1

/* beeile oftlich bon Co gerte*(3>oucher, am 9?orbufer be*

©ranb *2TCorin.

Oberft D. Stöger beobachtete bic ©trage bon (Spanne nach Crfternatj

in ber ©egenb ton Woeur« biö jum Grrfcbeinen ber (Spifce ber £>auptarmee;

mit biefer erreichte er fetjr fpä't Ca gertfS* (Staucher.

@chto Ortenberg forberte auch am 26. einen f c f; v bebeutenben 3?c arfdj

bon ber Slrmeej fte fottte ton gere * Ghnmpenoife bi« ÜReilleran borrüefen,

alfo 6 Letten jurücflegen. riefer fcoppelmarfa) jeigt bie 5(b[i$t be«

gflrften, bie (Entfernung jtoifcben ber £auptarmce unb bem Äaifer Napoleon

rafa) $u oergrögern. 3ur ©erfolgung würbe roteber fet)r jroeefmagig ein

große« ÄaoaUerie * ftorp« au« bem 4., 6. unb 5. Äorp« jufammengefteflt,

unb baffelbe abermal« bem Äronprinjen oon ffifirttemberg jur 8üt)rung

übergeben. 8ua) fottte f$on um 6 Ut)r borgen« aufgebrochen »erben,

©a inbeffen gfcre * <5t)ampenoife oon ^fyanne 3 teilen entfernt ift, man

aua) nicht pünfttich au« bem ftcnbq * oou« abmavfcrjirte, fo gelang e« ber

Äaoatterie ber ©erbflnbeten erft bei Grfternan am fpfiten ^adjmittag bie

franjöfifche 8rrieregarbe SHarmont'« einholen, ohne fle ftier feftjuhatten.

(Ein SBerfuch, bie Queue be« geinbe« füblid) bei ^ierrelej ju umfaffen, tuurbe

mieber aufgegeben, $ur fcraineur« fielen in bie £änbe ber nerfofgenben

Äabalferic.

8m 8benb be« 26. hielten ba« ßoDaÖerie*Äorp« be« Äronprinjen oft-

lieh t?on Se«cherette«, ba« 4. unb 6. ftorp« bei SReoeiöon, ireftliaj oon Efter*

nan, ba« 5. Äorp« bei SWeittera^; bie (Sorben toeftlich Don fcrcffot«, ba«

3. äorp« bei £reffoi«, unb t)'er na§m ö«4 ©ebroarjenberg fein £aupt<

quartier. (Die brei fforp« ber (Schleichen «rmee, Sangeron, eaefen unb

föoronfcoto bioouafirten um SWontmirail.

Unterbeffen hotte Napoleon fo beftimmt auf ben töflefmarfth ber «rmee

ber SBerbünbeten gerechnet, bog er am 25. SWSrj bon fcoulebant ftefognofl'

&irung«*£)etocbement« naa) örienne uub 93ar*für=8ube fehielte, um bie $e*

toegungen be« geinbe« jioifchen ber «übe unb ber SBlaife jeitig ju enlbecfen,

toätjrenb ba« fehr auÄeinanbergejogene ®ro« feiner «rmee oon $)oulebant

über Sofft) bi« ©t. $i$ier echelonnirt ftehen blieb; bie ©arben um Doulc*

baut, bie Eruppen SHacbonalb'« bon SBaffto bi« ©t 5)ijier.

8m 24. SWärj burch Sitrti marfchirt, erfchien ©intjingerebe'ö 8oant>

garbe unter Tettenborn am 25. toeftlia) bon 6t £>i*ier, Salcourt gegenüber

am nörblichen Warne* Ufer, unb fanonirte Don hier bie franjofifche 8rriere*

garbe, toelche nach £>umbecourt auf bem Sege naa) S3affb abjog. Stetten

born überfchritt bie SWame unb bcfefcte 33alcourt. ©infcingerobe marfchirte

mit bem ©ro« ber Äaballerie naa) <St. 2)ijier. Die rufpfchen 3äger be^

festen biefe ©tabt. Sttacbonolb mclbete ober noa) an biefem 8benb nach

DouleDant, bog er ton ben Serbünbeten bi« jefct nur Sraoallerte, blo#

^ofafen, gefet)en höbe. 8ua) auf bem linfen Ufer ber SHarnc unb ber
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SBtatfc erfd)iencn nur Äofafcn. ©enerat (^ernüfcbew war am 25. ton <5t.

Rem» abmarfa*)irt unb (Sclaron gegenüber, ferner bei SBrauceurt, weftlia)

üon SJoffv, gefeben worben.

Napoleon befo^lofj, biefe bebenfli$e <§a$(age nun boa) aufjuflarcu.

(fr ließ am 26. 3)iär$ bie ganje Armee üon Douleoant unb 23offr> nacf>

2t. Dijier ipteber fcljvt machen, Der 9? ü cf ft o g erfolgte am Radjmittag

be« 26. Sinfcingerobe (jatte feine Regimenter 511 beiben (Seiten ber Strafte

ton @t. Dijier nadj S8or*tc*2)üc aufgeteilt, wäfcrenb Tettenborn ben Rücfcn

\\a% 93itru na$m. Die golge booon war, bog bie fronjofifd^c Äaoallerie,

welcbe na# unb nacb, unter bem <§a)ufe be« geuer« i&rcr Artillerie, bei

Söatcourt bie SRarne Übertritten $otte, ben ftbwäcfceren Tettenborn nad)

23itrü jurüdwarf, unb cbenfo, unter Üttitwirfung ber bei @t. Didier fjeroor*

brea)enben 3 n
f
nntcv i c

^ au4 bad ©ro« SSBinfeingerobe'« jwang, nadj großem

23erluft (1500 SWann) ben Rücfaug auf $ar*le*Düc gu nehmen. Die ruffi*

ftfcen 3ager (800 9Rann) würben faft tooflftänbig in @t. Dijier auf*

gerieben.

Napoleon faty ftd) mit Ueberrafa^ung enttauf<$t. Die Armeen eebwar*

genberg'« unb ©lö^er^ befanben fia} nia)t jur ©teile. Die befangenen

fagten au«, bie 53erbünbetcn feien auf $ari« marfebirt. Dennoa) würbe e«

ifjm ferner, an eine Operation ju glauben, Don ber ee feinem @#arffhm

niebt entging, baß fie i&n tobtlia) treffen fonue. (Srft bei üßitrö wollte er

bie üolle Ueberjeugung gewinnen, ob feine ©egner wirflid) nad) ^ari« mar*

ftfcirt feien, gür bie 9Zad?t blieben bie ©arben bei @t. Didier. Dubinot

roar auf 23ar * le * Dflc bi« Srillon, SRacbonalb mit ©firarb auf 23itrU bi«

$ert§e« gefolgt. Tettenborn braute bie Ra<bt bei S3itrt; in SRarolle« ju;

SHHnfeingerobe bemühte fi$, bei 23ar*le*Düe feine Regimenter wieber ju

orbnen.

Oberft ü. <3d)wid)om, bura} Tettenborn orientirt, fa^iefte no# in ber

•Jtadjt eine ^Reibung in böö Hauptquartier 6d)warjenbcrg*«, bog Napoleon

roieber fe^rt gemalt unb ben ©encral ©infcingerobe äurücfgefdjlagen t)abe.

(5r (Sa^wiebow) erwarte, morgen in 93itrij angegriffen ju werben.

Am 27. OJiSrj fua)te Tettenborn über SBitrü * le * örule, nörbtia} ber

(Banl^c unb be« Ornain, bie ©ieberüereinigung mit SBinfcingerobe. Napoleon

crfcf)ien am Racbmiüag üor 33itrn. et$wicbow fcatte ftcb jur SSert&eibigung

be« ^lafee« bereit gemalt, allein ber Angriff erfolgte nia)t. Rur bie fron*

jöftfeben Biüouat«feuer loberten am Abenb ring« um bie Oftfeite üon Söitrtt

auf. Rapoleon empfing in üftarolle« bie Ra$ri(bt üon ber S3ernia)tung

^Jactbob'« unb üon ber Rieberlage SNarmont'«. Die SSerbünbeten botten

alfo fdjon angefangen, bie grüßte feiner wirfung«lofen ftrategifojen Demon*

ftration ju ernten.

3u erften SHate berief ber Äaifer na* SRaroüe« einen tfrieg«rat4.

fter;, SNacbonalb, öertbier foUten i&m Rat^ erteilen. @ie waren fammtlitb
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für ben fcfcnellften töücfmarfci nad& $ari«, ba nur bie Slnwefenfceit beS fiat

fer« bie £auptftabt retten fönne, wenn fie bi« gu feiner SInfunft nicftt fa>n

toerloren fei. Napoleon glaubte noc$ immer ben <ßlan feft$alten gu müffen,

nadj Courtagen, na* ben 23ogefen gu marföiren, bafelbft eine neue Sinnet

gu fammetn nnb fo ben flrieg fortgufefcen. ©neifenou meinte fetner 3eif,

bag e« tym fcfciene, al« ob Napoleon groß enbigcn wolle, namtia} niajt

auf frangöfifd&em £3oben, fonbern jenfeit« be« Wt)ein«, bort ber Uebermac$t

ertiegenb. tiefer (Sebanfe würbe fet)r woljl ber (Sigentljümlicbfeit feinet

Sljarafter« unb ber ©enialitat feine« ©eifte« entfprea)en. Sber bie ©h*

lic&feit unb ba« ©piel ber $&antafie liegen bodf) fe(r weit auöeinonber.

SBa« biefer leicht erfejeint, unterfagt jene mit eiferner $ot$wenbigfeit. Die

Slftion otter politifcjen Parteien fongentrirte fift für granfreiaj in $ari«.

fciefe Parteien ftürgten beu flaifer, fobalb bie Eerbünbeten £erren ton

$art« waren, Hu* bie aflarfctatfe unb ©enerate fielen bann von tym ab,

wie fojon bie näcjfte gofge ber (Sreigniffe gegeigt §at. Napoleon nQbra ben

58efct)luü be« Äriegöratfc« an: gurücf naa) $ari«!

EieUeidjt war el bie ©ewijfteit, ben graben ©eg oon Eitrij über

gere^ampenoife unb ©eganne nac$ $ari« fla) niefct me&r offnen gu tonnen,

welche i&n bagu beftimmte, ben weiten Umweg über et. £>igier, £>ouleoant,

$3ar*für<2lube, 23enbem>re unb fcroüe«, unb oon bort auefj ni<$t Aber 9io

gent, $rooin« unb ftangi«, fonbern über ©cn« an ber gönne unb ©eine

entlang über gontaineblcau na* $ari« gu wallen.

Die Hrmee follte in ben anftrengenbften ©ewaltmärfajen, na$ furjen

9?ur)epaufen Sag unb ftatfct marfejiren. Huf biefem 3Korf4, ber fa>n

am 27. begann, aber oiel gu lang war, um noa) irgenbwie rettenö eingi^

wirren, ftieg bie fcemoralifation ber Gruppen ton Sage gu £age, fo bof

SRacbonalb im Unmut§ über ben Hnbticf biefer Huflofung am 30. TOrg an

Napoleon fajrieb:

„.... ©ollen Wir benn wie ßtenbe cnbigen, gerftreut, gefangen nnb

geplünbert oon Äofafen!"

SBie ein erbleicfcenber ©tern berfcfcwanb ba« einft fo alfniac$rige ^reftige

. be« fatferticten tarnen«. 93on ben Äofafen £gevntof*ew'«, ffatffarow'« unt

©e«lawin'« umfetywarmt, wagte e« Napoleon nia)t, allein bie Hrmee ja

toerloffen, um wenigften« perfonlidj na* $ari« t>orau«guet(en. £ie ©efo^r,

gefangen gu werben, war in ber $&at niajt gering für i(n. Unter fem

augerften Hnftrengungen für 2tfann unb $ferb begleitete it)n bie @atbe<

ÄaDaüerie am 30. üftärg bi« Eilleneubc r^rc^cü^que; oon ba ab folgten

nott) einige <S«fabron« feinem Sagen bi« SßiÜeneuoe la ©uiarb an ber

?)onne, bann fut)r er mit (Saulaincourt unb ^ert(ier über gontatnebteau eni

bem linfen ©eiue^Ufer weiter.

Um 11 U§r 9?ao)t« (gum 31 SKarg) trifft er gwei teilen füblte* üw

?ari« in bem $oft§aufe n^e bei 3ubifö ein. ®af ©cjicffol ber ^aurt
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flobt war an biefem Sage (30.) bereit« entfcjieben. Grfnfam unb in ber

9?Q$t mujjte er ba« tragifa)e 800« entgegennehmen, ni$t me^r £err in

granfreia) ju fein.

80 günfttg Ratten fta) bie SBerbfinbeten bie vafct)e golge ber (Sreigniffe

nic$t gebort. Wan glaubte pa) aua) auf biefem 3uge &on größeren <Sa)roie-

rigfeiten umgeben, al« fie u)atf5a)li($ Dor^anben waren.

Am 27. War* lieg Stüter bie florp« Don Dorf unb ftletft wieber

in ba« Aoantgarben * ©erjfittttfj ju ben brei ruffifa)en ßorp« treten. Da«
1. unb 2. preufjifche Armee * Äorp« mußten be«$alb über föebai« unb 8a

gert£<fou«*3ouarre na$ £ri(port marfdn'ren; $orn na^m oon 9febai« bie

%ttt, %kttn unb ftafccfcr fcr)toffen fta) bem ®ro« an. 8angeron, ©aefen

unb ffioronfcow folgten oon Wontmiraif nad) 8a gerte * fou« « Qouarre unD

Umgegenb. (Sneifenau battc fcorforglidj beu ganzen fontontrain fo jeftig

öorau«gef(4i(ft, baß bei ber Anfunft £orn'« bei STrilport um 2 U&r $aa>
mittag« ber $au öon jwet <ßontonbrütfen fogleta} begonnen werben fonnte.

3ager festen über bie Warne; bie bieffeit« aufgefahrene Artillerie beftria)

bie $3rücfcnfteHe; bie f$waa)en franjoftfaVn Detathement« jenfeit« ber Warne

widjen gurürf. (Segen Abenb beßtirte $orn über bie Skücfen unb fteüte

23orpoften gegen Wau$ auß, Wo Gompan« mit ben oorgefunbenen 93erftar*

fungen gegen 7000 Wann fammelte. Da« 1. unb 2. florp« bioouafirten

bei Erilport.

Sa)roarjenberg fanbte ba« ßaoallerie * ftorp« be« flronprinjen bon

Württemberg am Öranb* Worin entlang üon 8a gert£> (Sauger über Gou*

tommier« gegen (Srecö, in ber Weinung, bog Warmont unb Sortier fia}

in biefer 9?ic^tung aurürfgejogen hätten. Der ?ßa(btinarf<& ber beiben War*

f4aöe naa) <ßrouin« hatte alfo feinen 3we<f erreicht. Srft naa) jwei Sagen

Harten bie Äofofen bie eigentliche Warf<hrio}tung be« geinbe« auf. Der

Äronprinj unb föatyew«fu mit bem 6. unb 4. äorp« blieben bieffeit« (Srect)

galten, bie (Sorben unb ba« 3. äorp« um (Soulommier«, unb SBrebe mußte

mit bem 5. ftorp« auf ber ©trage oon 8a gert^©au<her nad) Goulommier«

bie Arrieregarbe machen, um <Se>nne unb ben etwaigen föücfmarf<h Wa<

poleon'« toon ber Warne nach bem ®ranb*Worin 311 beobachten, wenn nicht

ffofafen SWifoJen Aube unb Warne eine fola)e Bewegung be« tfaifer« rea)t*

jeitig melbeten.

Die ftrategifche gront ber vereinigten Armeen war aber nun bereit«

fo formal geworben, bag fie oon GEre'c« bi« £rilport nur IV2 Steile be*

trug; ein Umftanb, ber im weiteren 93orfc$reiten bahin führen mufjte, £aupt*

armee unb «Scblefifche Armee ineinanber JU fc^teben, wenn (Schwarzenberg

nicht barauf 53ebaojt nat)m, bie gront wieber breiter $u machen. Da« ein'

faebfte Wittel ba$u war bie fetjon früher beabfiefctigte Warfcjria^tung ber

^auptarmee üon Grecö auf 8agnö, 3 Weilen üon $ari«, 2 Weilen üon

(Sröcty. ö« lag fein taftif(he« ^mtrtnrtf oor, ben Uebergang über bie
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ÜBorne bei Sagnr; geitig vorbereiten unb ^cvftcffen gu (offen. 2öir »iffen

nia)t, worin e« log, bog ein örücfenbau bafelbft nia)t gu (gtanbe fam.

@a)worgenberg richtete fein Slugenmerf ouf bie Sftitbenufeung ber Brüden

bei Srilport.

$)a« ^icrburd) bebingte 3ufammenbrangeu gweier großer Armeen in bem

engen föaum gwifo$en Jrilport unb Giröcty foftete ber Operation auf ^ori*

einen gangen Xag, ofjne ben 3Rarmont unb OTorttcv nicfjt reaVjeitig jur

©a)laa)t bei ber £>auptftabt Ratten eintreffen fonnen. Grinen Xag früher

. (29.) würbe «pari« nur burcfc ein Oefea^t, irielleicbt fetbft o&ne ollen Rampf

eingenommen worben fein. Die großen 9J?arfa)anftrengungen, wel^e <Sc$war

genberg bi« ^ierljer oon ber $>auptarmee gcforbert fjatte, f)5rten nun auf.

Slm 28. SRarg lieg ?)orl am frühen borgen SKeaur befefcen, wo bie

grangofen nur bie örücfe über ben Ourcq = Äanol gefprengt Ratten , bie fo*

gleid) bergeftellt würbe, formirte eine neue Sluantgarbe unter #afcelcr

au« Truppen be« 1. unb 2. Armee^orp« (7 53atoillone, 4 Äaoaüerie^e

gimenter unb 2 reitenbe Batterien), unb lieg biefelbe gegen (Stalje torrflcfen.

Rieten folgte wieber ber Sltmntgarbe mit ber Bereinigten SReferüe-Äaoallerie.

Da« ®ro« beiber Äorp« überfojritt bie Sörucfen bei Trilport fefcr früb unb

naljm ebenfall« bie Mästung auf ßloue. Slm ftadjmittag befilirten oua} bie

bret ruffifcten 8orp« bei Trilport auf ba« rechte Ufer ber 9)?arne. Die

gange <Sa)lefifa)e Slruiec ftonb nun auf ber ffirgeften Öinie, bie ienfeit« ber

SWorne auf <)3ari« fü^rt. Unterbeffen aber (jotte bie Eloontgarbe bei Glapc

ein Oefeajt beftanben, unb gwar gegen Truppen be« ®eneral« Sompan«.

föetyfjer berietet barüber:

„93ei Glane ftieg bie Spifee ber Sfoantgarbc auf ben geinb. Stwc

fetfc« (Söfabron« geigten fia} bieffeit« be« Orte«, bie fttf aber fogleicfc bur$

blatte gurflcfgogcn, al« fte toon unferer Artillerie befojoffen würben. (Slow

würbe mit bem 1. Oftpreugifc&en gflftlier'$3ataillon befcfct, ein 53ataiüon

würbe angerbem re(bt« unb ein Bataillon linF« ton bem Orte aufgefteüt.

Die ®pifce ber flaöallerie ging nun bura) ba« Defilee, würbe aber \tn

feit« beffelben üon einer weit überlegenen feinblidjen Äooallene juröefge-

worfen. Die feinbltaje tfatoallerie war fefcr brat; fte benufcte biefen

Moment, bieb noa) unb brang im Orte in ba« überrafebte Bataillon ein,

welt&e« bobureb einen bebeutenbeu $erluft erlitt. Da« 2. 2eib * £ufartrr

Regiment, beftimmt, ber ©pifcc al« ©outien gu folgen, ftfirgte ftcb, al* e§

bie ©efabr be« öatoiüou« faj, in Glaöe auf bie fcinbltcben Süraffiere

unb warf flc mit SBcrluft foglcia) gurücf, Woburd) mehrere Offlgiere unb

©emeine beö ^Bataillon«, bie bereits gefangen waren, wieber befreit wur

ben, and) bie Orbnung Ijergefteüt werben fonnte."

Äatjeler oerlor bur<b biefeö ©efea)t 2 Offiziere unb 160 9)iann. $iier

burä) oorfiebtig gemalt, wartete bie Sloantgarbe, wcla^e ßlo^e befe^t t?ieü

bie Anfunft be« 2. unb 1. florpö ab, boa) würbe ba« walbigc unb ^ügeligt
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Serrain toeftlia) Don Glatte burcfc Patrouillen refognofyirt. (Segen 1 U$r

trafen beibe Storps ein; fie Ratten Don Xrilport bis &ier$er einen Warfo}

ton faft 3 Letten jurücfgelegt.

@tarfe unb (Stellung be« geinbe«, ben man bei bem nä<bften Ort

93illeparifi$ üermutfjete, iraren in bem bebecften Terrain nicbt ui überfein.

-})oxl fanbte bie Soautgarbe unb bie föeferoe « ßaüaüerie 3(eten^ na# ^ en

ffiblia} ber ©trage gelegenen ^ßljen, um üon bort bie vcdjtc glanfe beö

geinbeS ju umgeben, toabrenb i()n auf ber ©trage bie 9. unb 10. Vrigabe

(ftlfi$ unb IMrcb) bed 2. florp« in ber gront angreifen fottten. Äleift

führte feine Angaben perfonlid^ oor. Villeparifi« liegt Don Glatte *U leiten

entfernt. (5« fam nun ju einem meljrftünbigen ©alb* unb Ort«gefe<$t,

inclc^cö mit bem Dtficfjuge be« ®eneralä Sompan« Don SBiaeparifi^ naa)

53onbt7 f$Iog. Huf beiben Seiten Ijatte man einige Rimbert Wann ter-

loren. —
ßafeeter unb Rieten blieben bei SBitteparifiä, steift jnn'fäen biefem Ort

unb Glatte,
s

))o\t bei Glatte. Sangeron fam bi« WeGme« an ber Veuoronne,

V« Weile nörblio} Don Glatte, ©aefen unb ffioronfcom hielten jtoifojen

Weaur. unb fcrtlport. 23lü$er nafcm fein Hauptquartier in Weau$. £>ie

Xete ber <Scblefif4)en Slrmee befanb fty atfo in Villeparift« nur noa) 2y2

Stfeile oon ?ari«. Von Weaujc bi« $ari« finb 5 Weiten. $lüc$er fcatte

am folgenben läge, ben 29., mit brei florps, $orf, Äteift unb Oangeron,

ba$ faft fcbufelofe $ari« angreifen fBnnen, wa^renb ©aefen unb SBoronfcoto

atä DfcferDe borten gefolgt waren.

Tiefe« raf$e Vorbringen würbe aber fottof)( buro) ba« .ßuriufblciben

ber £auptarmee, n>te au$ buroj ben SöiUen be8 Äaifer« Sllejcanber ge*

fcinbert. —
ßureb ben Oberft D. <&$m$cro am 28. Don ber SRficffe&r Napoleon'«

noeb ©t. Dfjier unb Vitrto, fönte Don ber Trennung Tettenborn'« unb

SBinfeingerobe'« burd; baö ©efeebt am 26. in ßenntnig gefegt, war eö geroijj

ganj in ber Orbnung, tag man fia) Don bem Warfa) auf <ßari$ niebt ab*

f; alten lieg. Ta man aber nia)t tougte, ob Napoleon ben Verbünbeten über

gere*Gf/ampenoife unb (Sejanne folgen, ober ob berfetbe über Slrci«, W<Srtt,

iftogent unb ^roDin« na$ feiner ßauptftabt $urü(feilen werbe, fo $ielt

©cbioarjenberg ba« ^urflcfbleiben einer ftarfen Slrrieregarbc am Oranb*

ättorin ober an ber Warne für erforberlia). Von V3rebe wiffen wir be*

reit«, bag er biefe Slrrieregarbe reprafentirte; fein #orp« würbe aber ni<bt

fär au6rei$enb gebalten. äuoj Vlfiiber fottte ein aanje« Äorv^ r
ba« oon

<^acfen, an ber Warne fte^en laffen, »oburoj ben Armeen bei bem Warfcfc

auf $ari« jroei ftorpä festen, meiere naa) Sage ber @ac^e an ber

2)?arne feinen geinb ficj gegenüber Ratten. Saren bagegen )mel Äorpö ber

£>auptarmee jur unmittelbaren Verfolgung ber Warfd)atte Warmont unb

3Wortier jwifojen bem ®ranb;Worin unb bem ?)erre« Dertoenbet worben, fo
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würben fte bort ein näfjer Hegenbeö unb leichter ju metc^eubcS ftrieflöofcji!:

gefunben $abcn. $nbeffen erft am <Rae$mittag be« 28. erfuhr man in bem

Hauptquartier Duincn (jwifeten Gröcto unb SWeauj) bura) <Se«lattmi an«

$rooin«, bag bic ütfarfc&afle i&ren töfidaug in ber ftaty nom 27. jum 28.

bon $robin« naa) ber <eeine fortgefefct Ratten. 3" Suinclj glaubte mon

unter biefen Umftänben nid)t, bag ÜKarmcnt unb Sortier ben SBerbünbeten

bei *ßari« boa) noa) juborfommen fonnten. föaifer SKc^anber hoffte überbie*

mit einer geroiffen 3uberfia)t, o^ue ftampf, bura) Unterljanblungen, in $arit

einjurüden. liefen (Sinjug wollte er an ber ©pifce feiner ©arben au«

führen, ni$t an ber fcete ber 6a)teflfa)en Slrmec. (Sin 93crluft toon 24 gtun

ben würbe nic$t für bebenftid) gehalten, flaifer Hierüber beflimmre be«$oIb

ben gürften 6a)warieuberg, ber wieber in ba« 23er$a(tnig eine« Oberbefehl*

$aber« getreten mar, bie @a)lefifdje Slrmce ou« ifjrer 9ftarfaV£>ireflion uora

28. ju entfernen unb bic (Sarben an beren ©teile ju fefcen. ®ie bie?

gefajaf;, werben wir fogleia) erörtern.

9lm 28. ÜHarj berlieg bie £auptarmee ben ©vanb*3Äorin in jwei JcV

lonnen. £a* 6. Äorp« föanew«fb unb ba« ©orbe^ftorp« Qarcftty be Xoflp

marfc&irten bon Goulommier« über Green unb GEouitfti na* fRantenil,

*/s leiten bon fcrilport unb Vi ÜÄeilc bon ÜHeau$. $>a« 4. unb 3. florp*

folgten bis ßouiüö. SD« örüdenbau bei ßagnö würbe aufgegeben, unb bo

fia) bie Uebergange bei 3föeau$ unb Srüport jur öenufcung boten, fo er

(teften für ben 29. üflar$ bie Farben, ba« 4. unb 3. Storp« bie 23rfide bei

3)?eau£ angewiefen, bagegen follte ba« 6. Rorp« föar/ew«fr; unb hinter ibm

ber ganje £rain ber £>auptarmee bie SMarne auf ben ^ontonbrüden bei

$rilport iiberfebreiten. Sßrebe 30g am 28. bie 3"föntetic be« 5. Äorp$

bi« Gi&aillb bei ßoulommier« jurüd unb lieg nur feine ßaballerie bei Sa

gerte^autjer fte^en.

gür ben 29. TUx^ würbe nun ber ©a)lefif<$cn Slrince anbcfo&leu, i$n

Slufftellung bieffeit« be« Ourcq * flanal« *u räumen unb jenfeit« beffelben

auf bic ©trage bon ©oiffon« naa) 6t £)eni« (>inäberjumarfa)iren, ein

Äorp« aber bei 90?cau£ $urüd$ulaffen. 9?aöew«fö fottte ferner mit ben:

6. Äorp« öon £ri(port au« bie £ete ber ©auptarmee nehmen, 23arclan t^re

mit ben (Farben bon 2Weau$ folgen, hinter ben ©arben ba« 4. unb 3. £orp*.

5Da« bereinigte flabaöerie * florp« war aufgelöft. Srebe enbli* erhielt bie

SÖeifung, naa) 9tfeau$ ju rüden, Äabaüerie in Grectj unb SBorpoften bei

Soutommier« ju laffcn.

@« war borau«3itfc^en, bog am 29. 2K5rj bie #auptarmee fpat in bu

Äuffteüung ber beiben preugift&en ^orp« rüden würbe, bie — bem geinte

gegenüber - bei Glane unb S3iaeparift« orbnung«mägig abgclofl »erbte

mugten.

gor! erlieft oon SBlütier au« ^eauj für biefen lag folgen**

©a)reibcn;
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„(5m. Gr^cetfenj erfuche Qh* florp« bcn 29., wenn §§to Sftaje*

[raten bte Gruppen gegen <ßari« Vorbeiführen, redjtö unb Unf« an ber

Straße aufjnftcUen unb bte 2J?o normen ju bewiflfommnen."

3m Saufe beö ganzen gelbjuge« Ratten bie preugifd)en ÄovpS (1. unb 2.)

leine ©elegenljeit gehabt, ihren ftonig 31t fehen. $urj ttor bem erfreuten

3iet foüte ihnen btefe greube ju £&eil werben. 3wifcben 10 unb 11 U§r

erfaßten ber Äontg, Don (Statte her fommenb. öeim »breiten ber gront oe«

grüßten ihn bie Gruppen mit lautem $nrra$. Da« 2. florp« ftanb nod)

grogtentr)ei(^ in ber ©efe^t^pofttion. (Seit Soiffon« hatte ba« 1. ftorp«

nicht an parabemafiigem $ü«fehen gewonnen. Cr« fiel bem Könige fd)wcr,

über ÜJJangel binwegjublicfen, welche bie bitterfte 9?otf) frer Umftanbe Ijeroor*

gerufen. (5r wanbte fein au«fchlie§(icbe« Qntereffe ben Reibungen über ba«

©efedjt 00m oorigen £agc ju. ftleift fonnte über baffelbc bie genauefte

2lu«funft geben.

Km Nachmittag erfofgte bie Slblofung. Da« 1. unb 2. Äorp« mar-

fahrten tton glatte über ben Ourcq^anal nach ÜÄortt an ber Weinen ^arifer

<Stra(je unb tton bort ben Äanat abwart« nad) 2lulnatt, l
1
/* TOeile üou

$art«, äafcefer mit ber Sloantgarbe in Dranctt. ßangeron erreichte bie

©trage tton Soiffon« jwifeben Dugni) unb SManc* 3DJe«ni(, 1 9J?ei(c tton

St. Deni«. SBoronfeow !am bi« Söiüepinie, wohin aud) SBIücber fein

Hauptquartier öerlegte. So waren 4 ftorp« ber @<t»tefifc^eri Slrmee auf

ba« norbtia)e Ufer be« Ourcq * ffanal« hinübergegangen, Die ftrategifebe

gront beiter Slrmecn hatte jefct au« ber ©egenb Don St. Denis bi« gur

SJJarne eine «Breite tton 2 leiten. Der tfanal fcheibet ba« £üa,ellanb M
jur Stfarne tton bem glacblanbe bi« <St. Dem«.

Da« 6. ftorp« 9taöew«ftt tterfolgte ben (General ßompan«, warf ir)n

au« Söonbtt unb brangte ihn bi« hinter ba« Dorf <Pantin,
lh Weile tton

"J3ari«. Süöweftlieh tton 53onbtt blieb ba« 6. Äorp« an bem gufj be«

^tateau« tton föomainttiae unb öelletttfle galten; hinter p4 M 93iU^ari fl8

bte ©arben, bie ÜKonarcfjen unb Schwakenberg in 53onbtt. Da« 4. unb

3. florp« würben bei Stfeaur, berart aufgehalten, ba§ ber «ronprinj erft

am fpaten Slbenb bie 2flarne nach Sinnet hin überfehreiten fonnte unb ©öulai

gar ntd)t hinüber fam. Da« 3. £orp« blieb für bie ftaa)< bei Wanteutt.

SBrebe erreichte mit bem 5. $orp« Duinctt.

«uf biefe SEBeife ftanben für ben 30., ben £ag ber @ä)taä)t bei ?ari«,

boej wieber 4 Äorp«, bem geinbe entjogen, 4—5 teilen weit tton $ari«,

nämli(h ©aefen, ber Äronprinj, ©ttulai unb SBrebe, tton welchen jwar jwei

5^orp« am 30. nach bem ©chlachtfelöe marfajiren foütcn; aber uutgte eö bei

biefer (Entfernung nicht gweifelhaft fein, ob fie ju bem aügemeinen Äampf

rechtjeitig würben eintreffen tonnen? 3n ber gront bi«potürte gürft

(Schwarzenberg unmittelbar nur über 2 8erp« ber .fauptarmec unb über
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3 £orp$ ber <g($lefif<$en Slrmee, bo ba$ 8orp8 Söoronfcow'* bur$ bic £6*

fommanbirung ber flaoallerie ©infcingerobe'd unt>oüftanbtg war. 3" ber

fyat, eine ber beiben Armeen, wenn bereint jur ©teile, würbe neuj

biefen Biffern jur ©flacht bei $ari8 ooüftä'nbig ausgereist haben.

3lm Nachmittag bc3 29. Marj erfctjienen Marmont unb Sortier an

ber ©üboftfeite öon Sßarid bei (Sharenton, wo bie Marne in bic «Seine

münbet. £)ie Gruppen waren ton ben langen Marfan febr erfdjöpft, ober

fie famen boa) unoerfolgt in (Sharenton an, überfebritten ^ier bie Marne

©rücfe unb rücften no* btö an ben ©übfug bc$ ^lateau* Don Sefleoilff,

jwifthen 23tncennc$ unb (Sljaronne.

3n <ßari« führte ber ©ruber Napoleon'«, 3ofept), als fein ©teü*er=

treter ben Oberbefehl über alle bort befinblicben ©treitfrafte. 2>a es an

©ewebren jur ^Bewaffnung ber Nationalgarbcn fehlte unb bie 9?efruten<£e*

pots faft leer waren, fo fonnte man ben 53erbünbeten, mit <£infc§ui& ber

ftorps oon Marmont unb Sortier, nia)t met)r als einige breifjig Saufenb

Mann entgegenftellen. 2lm Slbenb beS 29. berief 3ofepb bie MarfayiHe

Marmont, Sortier unb Poncet;, biefen als gü&rer ber Nationatgarbe, ju

einem ÄriegSratt), in welkem für ben 30. feftgeftcüt tourbe, bog Marmont
ben regten gtüget jur SBertbeibigung beS ^lateauS Oon $Romaint»iüc nnb

SöelleDiüe, üon 23incenneS über Montreuif, ©agnotet bis ^antm am Oüxcq-

$anat — unb Sortier ben linfen glügel oon Ca SBillettc am Cureq-

Shnal über ben Montmartre bis gegen ßlicr)ü a. b. ©eine, mit ben ju bc*

fefcenben ©orfern la Ghapelte unb (Sügnancourt am 9?orbfujj beS Moni'

martre unb baS oorliegenbe SluberoiüicrS übernehmen folle.

Marmont fommanbirte in erfter Sinte 14,600 Mann Önfanterie unb

3400 Mann Rafcalterie, in jweiter tfinie 6000 Mann Nationalgarbc, ju<

fammen 24,000 Mann. Mortier befehligte 4400 Mann Onfanterie unb

2200 Mann $aoallerie, jufammen 6600 Mann. £)a$u famen 8efafcungcn

in ©t. Maur unb Gfjarenton (Marne *örücfcn), in $incenneS, 8t. S)cni$,

fteuilln unb an ben Karrieren Hon ^aris mit circa 4000 Mann, fo bof

baö £otal ber franjoftfehen ©treitfrafte 34,600 Mann betrug.

Um fo zahlreicher mar bie aus beut 2Jrfenat oon $ari$ ergänzte

Slrtilferie: — fie fotf aus 150 ®efct)üfeen beftanben h^ben, bic jebetf

ber Mehqahl naaj fchlccht befpannt waren. (Sine ^etbeiliaung aöer

waffenfähigen Männer in ^$aris an ber 33ertheibigung ber £>auptftabt,

Napoleon fia) bicfelbe gebadjt hotte, jetgte fieb als unausführbar, weil e*

einerfeitS an ©croc^ren, anbererfeits an ber Neigung gum Kampfe fehlte.

©ct)on bic wenigen bewaffneten 92ationafgarben \)kittn bei bem erften 8a

nonenfct)u§ nicht ©tanb. 92ur bie ©egenwavt beö 5?aiferö mit fetner aanjen

gelbarmee hatte $ariö haltbarer machen fönnen.

Sin bemfclben Slbcnb, ben 29., würbe auet) bei bem Äaifer 5Ucjanbcr

in SBonbn ein Äriegörath abgehalten.
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$?an ftanb ßier unter bcm Ginffug be« ®erüc$t«, bag Napoleon, ber

ja in ber Xfjat bor jn>et £agen, ben 27., bor Bitrb eifcßicnen war, bort

bie SWornc juriief überfdjritten ßabe unb mit feiner Sluantgarbe bereit« in

©ejanne fteßen fotle. ©are bie« in ber £ljat ber gatl geroefeu, fo mugte

man freiließ einen ßainpf ber florp« t)on ©rebe unb ©aefen bei SReaiqc

binnen #ur$em erwarten. Da bie ßofafen jtoifcjen Slube, Dflarne unb

©eine meßt fcßnell genug metbeten — bietteießt in golge ber großen Ent-

fernungen bis $ari« — fo würbe ©rebe bringenb inftruirt, Sitte« aufju*

bieten, um bureß feine ftabaltcrie über bie Bewegungen be« tfaifer« gc*

wiffe unb betoiüirte 9?acßricßten einzugießen, ©eßwarjenberg fügte an

©rebe ßitnu:

ii
... . (Sw. ^ceßenj bleibt ber in jeber Bejießung fo wießtige $untt

bon 2tteau$ anbertraut."

Sie Borftelfung, 9)ieau£ liegt auf ber glanfe ber neuen Berbinbung«*

linie, weteße jefet jwifeßen Gomptegne unb ©oiffon« über £a gere noeß

Belgien unb #ollanb ging, fteigerte woßl unter tiefen Umftanben eine Be*

forgnig, welcßer aueß ftaifer Sllejanber 9?aum gab, at« er bureß ©olfon«fn

an ben £>er$og oon ©eimar am 29. feßreiben lieg:

„.... Da bic (Sßauffeeu über (Eompiegne unb ©oiffon« jefct unfere

Berbinbung«linien ausmachen müffen, fo ift c« befonber« mistig, bie ge=

nannten ©tragen frei ju erhalten, £ier$u ift ber (General b. Bütow

(noeß oor ©oiffon«) beftimmt. Da er jeboeß für biefen Qxocd ju feßwaeß (?)

ift, fo will ©f. Sflajeftat, bog (Sw. Durcßlaucßt oßnc bic geringftc 3ögc*

rung ben General t>. Bovftcll mit allen Struppen, bie }um Äorp« ^Büloro'ö

geboren, ju ißm flogen (äffen. 91 u (J wünfeßt ber tfaifer, bag ©ie tcbßaft

bie Offenftoe ergreifen, ba (General 3Raifon 3ßncn nur 5000 SOiann ent*

gegenäuftellen ßat."

Die SWoglicßfeit, aueß biefe Cinic bei S0?ea»i£ gegen Napoleon fcßüfcen

ju mflffen, war alfo in Bonbb erwogen worben. ©äßrcnb man aber fidj

fo Napoleon biel naßer backte, als er wirfließ war, fefete man gleichzeitig

borau«, Ormont unb Sortier feien noeß nießt in $ati« angelangt. @«

würbe be«ßalb in bem £rieg«ratß befeßloffen, ^ari« auf ber fünften
ßinie, auf welcßer fieß bie Xruppen befanben, fogleicß anzugreifen, obgteieß

ba« Plateau bon Belleoilfe unb ber SMontmarte ber Bertßeibigung bic

ftarfften ©tii^en boten, um nur bie grage nacb bem Bcfifc ber £>auptftabt

bor bem Eintreffen grogercr ^crftävfun^en, mcllcicßt bureß leießte ®efecßte

unb rafeße Unterßanblungeu, ju cntfcßcibcn. @rft naeß bem Beginn bc«

Kampfe« lieg ber unerwartete ©iberftanb, auf ben man ftieg, erfennen, bog

bic beiben ^arfa^afle alfo boa) rechtzeitig ba« ©eßta(ßtfelb erreicht ßatten.

gügen wir ßinju, bag Bülom auf Befeßl 53(ücf>cr^ am 30. SJiaq,

unter 3urücflaffung eine« Einfcßliegung« * Dctadjcmcntfl uor ©oiffon«, auf

32*
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$art* na$rü<fte unb ©orftefl mit feiner ©rigabe «nfang« «prtl Sompfegne

bem geinbe wegnahm unb befefcte.

<&d)laä)t Bei $Pörid, ben 30. SJlära. @imtal>mc tum ^Sari«.

Sfrapoleott band a6. SRütf&licf auf ben Jfelbsug bon 1814.

$)er ÄrnnorM auf ^ari« batte om 29. 2)f5ra brei #auptgruppen ber

airmee ber SBerbünbeten entfielen laffen, nämluj ticr #orp$ ber ©*(efifaen

Slnnee nb'rblicb be« Oureq*flanaI«, jwei floy>S ber £auptarmee föblitd biefe«

Hanois unb jwei Äorp« berfetben Ärmee om norbti<ben Ufer ber SHarne.

SMefe brei Gruppen teranlaßten au<b brei £aupt=Slngriff töidjtungen,

iüd^e gürft ©a^warjenberg in ber 2lrt befiimmte, bog er bem gelfcmarfd)oU

23Iüa)er ben Montmartre juwic«, — bem ©enerat föaljeroöfy (6. Äorp«)

baö ^(ateau uou ^omainüiü'c unb ^eüeüitfe, unterfiügt burefc ^nrclau

((Sorben), — bem flronprinaen ton Württemberg (4. Äorp8), gefolgt ton

©tulai (3. ßorp«), ba« ©cbfoß ton EincenneS unb bie S3rü<fen Aber bie

SNarne bei (St. üflaur unb (£§arenton.

$)en ftärfften SBiberftanb erwartete man bei ben Sröcfen ton ©t. Sföaur

unb CS^arenton, für ben galt nämlicb, baß SDlarmont unb Sttorfier im öanfc

be« 30. fu'er einträfen unb ben Uebergong auf ba« norbtidje Sflarne * Ufer

c Vellingen wollten. 2lber ber Äronprinj mar ton biefen fünften noa) einen

Dollen Sagcmarfd) (3
l
/i WltiU) entfernt, ®tiulai no$ weiter (oftlidj ton

Stteaur). (£« mußte bafjer boct) al« jwcifelbaft erlernen, wann unb in

meinem ®rabc beibe ftorp« an bem Kampfe würbe £f)eil nehmen fönnen.

2Cuf ber Sübfeite beS Oureq*flanat« batte man bagegen ton bem fcorfe

^ßantin bis jur naebften Karriere ber ©tobt nur einen föaum ton wenig

über 3000 Stritt gu burd)fd)reiten. 9ln biefer Stelle folltc bedftalb fcixvcfi

SHaöewsfy au$ ber erfte 95orfto§ gegen sJ3ari« erfolgeu.

SGBare man auf einen ernftli^en SGöiberftanb gefaßt gewefen, fo würbe

man wo^l ba« #eranfommen aller $orp« jum gteia^ jeitigen Angriff ge-

regelt babeu. greilicb, wenn man nufy unnüfe 3ett terlieren wollte, fo war

bie« mit bem 4. unb 3. $orp« faum möglidj; inbeffen {ebenfalls log bann

bie ©icberflellung tereinter SBcrwenbung ber ©efecbtSrraft ber ©arben unb

ber @c&lefif$en Slrmee mit bem Storp« $atew«fü
?

S fe^r nafce.

2lm fpaten Slbenb beS 29. fefcte gürft ©^warjenberg in Sonbp ben

Singriff für Den 30. auf 5 Uljr frül) borgen« feft, aüein SRiemanb be-

faub fieb in ber £age, biefem 53cfc^t naa^fommen $u tonnen, als nur ber

nabe am geinbe befinblicbe ÖJenerat ^auew«ft. ©eine ^ünftli^feit ter-

fajaffte bem Äorp« bie (5§re, aber auc$ bie ftjweren ^ertufte eine« ftunben-

langeu ifotirten Kampfe«. >$ur Ucberbiingung ber ^i«pofttion für ben

30. an ben getbmorfa^aü $lü($er würbe ton ^onbö na* SBiflepiute in ber
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Nacht nur ein einziger Offijier obgcfc^icft, welcher fich in ber £>ünTelt)eit

berart berirrte (er l)atte auch eben fo leidet *on ben tttfurgtrten Säuern er*

fcblagen werben tonnen), bo§ er eine ^tunbe nach ber befohlenen Angriff«*

jeit um 6 Ut)r borgen« in 33ilfepinte eintraf, unb nun fonnten erft bie

<3pejialbefet)le an bie entfernten #orp«*$ommanbeuve unb üon biefen an bie

Gruppen erpebirt werben. ST^atfae^ttc^ ift bie flacht bei <ßari« nur mit

17,000 SJJann be« ftorp« föahcwfifö gegen einen ftärferen nnb fehr gut

poftirten geinb eröffnet worben. liefern Umftanbe ift e<8 gujufc^reiben, ba§

ftch Sflarmont in feiner ftorfen «Stellung biet länger behaupten fonnte, al«

er e« felbft erwartete. £)a« eigentümliche ^cbicffal, welche« fich ben 33er*

fcfinbeten ben ganzen gelb^ug über an bie gerfen heftete, bie bort)anbencn

zahlreichen ©treitfrafte nicht jur raffen überwaltigenben ©irfung ju Der*

wertben, foüte auch bor $ari« nicht ton ihnen weichen, ©ardaü braute

24,000 SRann Oarben heran; man fefcte fpat nur einen Keinen Xtyil ber*

fetben in bie @$(ac$t ein. $)er Äronprinj erfchien erft am Nachmittag mit

14,000 ütfann; er fanb feinen nennenswerten geinb bor fich. ©tyulai mit

12,000 Stfann langte erft am Hbenb an, um ein Sioouaf bei 93incenne« ju

begießen, «lücber führte $orf mit 10,000 üflann, flleift mit 8000 ütfann,

alfo in erfter Cinie 18,000 2Hann tjtxan, ober ebenfall« fpät am Vormittag.

Sangeron mit 17,000 Ottann griff al« rechte« glügel*(Scbelon fo fpät in bie

<Sd)lacbt ein, ba§ biefelbe bereit« entfdjieben war, al« er nachträglich ben

«Montmartre ftflrmte, unb ©oronfcow mit 12,000 2Jcann blieb ganj in bie

9?eferfe jurficfgeftcllt. £>ie hiftorifc^e ©eredjtigfeit erforbert e«, bei $3eurtt)ei*

lung ber (Schlacht ton $ari« nur bie Gruppen in ber ® ef ectjtSfront,

nic^t hinter berfelben ju jät)len.

311« 9faöew«fn am frühen ÜWorgen be« 30. ben flampf begann,

herrfctjte nicht nur jenfeit« be« Oureq «Kanals, fonbern aud; tynttx it)m nach

23onbto unb SBilleparifi« bie tieffte 9?ut)e. $er ©enerat formtrte gwei 21n*

griff«Kolonnen, bie ftarfere, um au« "ißantin hc^oqubrechen, bie fdjwachere,

um über ba« ^loteau »on 9tomaint>iöe ju marfchiren. (Sine britte Äolonne

würbe al« Referee bei 9?oifn*te*fec Dortätifig juröefgefteat.

£)er jugenbliche, intelligente £er$og <5ugen, flommanbeur be« 2. 3n*

fantericÄorp« (®ortf<baforo führte ba« 1.), erfonnte juerft bie iflothwenbig*

feit, SKomainfcille ju befefcen, fowotjl al« (Sicherung be« 9?iicfen« für bie

unten im Defilee über $antin öorbringenbe HngriffSfolonne, al« aua) jur

(Gewinnung eine« feften <Stüfcpnnfte« für ba« SBorfctjreiten oben gegen 53cHc*

DiOe. £)ie Äaoaöerie ^(rten« (21 (S«fabron«) erftieg ba« ^lateau in ber

Dichtung nach SKontreu».

flaum waren biefe erften Slnorbnungen jur Eröffnung be« ®cfecht« ge«

troffen worben, al« 2ttarmont unten im Ihal gegen $antin unb oben auf

ber #öhe gegen Womaintiüe gur Cffenfiae überging, um beibe fünfte

ben föuffen ju entreißen. X)aburch fat) fich 9?anew«fn unerwarteter Seife,
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einftwcüen ol>ne Unterftüfcung Jinter \ia), t" £>efenfioe juröcfgctüorfcn,

Uttb ocrmoejte ^autin unb Womairtöifle nur mit bev außerften Stuftrcngung

unb unter großen 23ertuften in einem oier 8tunben fangen tfampf ju

behaupten.

5>cr^og (Sugen tjatte gleidj) Im Hnfangc einen aua) für Warden? 6c

ftimmten &ctld gefdjriebcn:

„WomainoiÜe ift ber ©cjülffet be« ©efecjtsfctbefl unb muß befefct

»erben. (Sin Mutige« ®cfea*)t erwartet bort baö 2. torps. @« opfert

fi* auf. ©o* ift nidjt ba« erfte OTqT. 3a) Joffe auf eine fäneüe

Unterftiifeung."

£>iefe SBorte crjaraftcvifiren bie Sage be$ ganzen 6. ruffifejen Urmce*

Storp*. —
Die ©arben Rotten oon SSitfeparifiö bis ^ßantin jtoei Sfteifen jurücf

jutegen. ©cgen 10 UJr crfctjicnen fie bei Sfloifo * le * fec. £>ie #moefcn!jeit

SDiormont'ö unb Sortier'« war nun befannt geworben. £)ie Offenfioe bcS

geinbe« oerrietf), bog SSerftarfungcn eingetroffen feien, befangene bestätigten

bie ©egeioort ber Marfcrjäü«.

£)ie Monarchen, bie preußifdjen 'prtnjen unb ©djroarjenberg gelten auf

ber $olje oon ütomainoitfe.

9ta$ 33tiic^cr'ö $)i$pofitton fofften bie ftorps oon g)orf unb ßleift

über (a 5$itfette unb (a Gdapctfc ben Montmartre angreifen. Sangeron tx

fjiett bie 33eftiinmung, über 6t. Deniö unb 2(iiberoiÜiet6 ben Montmartre

roeftlid) ju umgeben.

Slucf) ?)orf unb steift Ratten oon Hiiuiat? bis jum ftanaf oon <8t. £enis,

ber bei la^ilfcttc mit bem Ourcq^anal oerbunben ift, lVs Meile. 3roifa)en

7 unb 8 U(jr war tynen erft ber 53efe(j( jum 33orrücfen ^gegangen, au<$

fie fonnten oor 10 Uljr bas @t$(ac$tfclb nid;t erreichen, £inter ifmen traf

SGöoronfcoro, oon SMücpintc fommenb, nod) fpäter ein. Caugcron mufjte ton

Se Manc MeSnit unb Sc Sourget über St. £)cni$ bis 3ur Seftfctte bei

Montmartre einen 33ogcnn>eg oon faft 2 Metten machen.

$)ic Sloantgarbe unter tfafeeter erfebien juerft an ber $aua(brücfc norb

üa) oon ^ßantin, nafmt Jier baS ©efayifcfencr auf unb eroberte bas naJe oor

ber 23riicfc liegeube ©cjöft. £)cr tfanal oon @t. £)enis, bamatS noeft im

Sau unOotfenbet, war ojnc SBaffer, er fonutc baljer nun Angriff auf Sc

EiKcttc unb Sa GJapcltc überall burcjfdjritten werben, gorf biöponirte ben

©encrat ftafeetcr unb bie £>ioifion be§ ^rinjen 2LMIt)e(m gegen £a SMtfem,

unb birigivte bie £ioifion Jporn unb baS Slor^ö oon steift mefjr norbtiaV

um Sa SSitfette ju umgeljen, unb au« ber Gkgenb oon StubcroiUier« Sa GJg

peile unb ben SDcontutartre anzugreifen. Crä oerftricj eine geraume 3eit, bi$

biefc SScmegung unter bem geucr beö geinbeö ooüenbct loar. "iflod) tänge:

bauerte c«, bis Sangeron auf bem regten gtügct gort'« at« ^^eton gegen

bie Sföeftfcite beö Montmartre oorriicfle. 3n?ar nuirbc 2lubertiaier« fc^:
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batb bom geinbe aufgegeben, nidjt fo £t. £)eni«. Saugeron lieg biefc«

©täbtäVn ccrnircn unb fefete bie Umgebung fort, tyxini 2Öil§c(m wartete

Quf bie Slnfunft Soronfoom'«, bebor er, in ©emeinfä)aft mit ßafceler, Sa

23iflette angriff.

33arc(ato'« Slnfunft bei Roifü4e;fec l)atte bie Unterftufcung Ratoew«fr/«

burd) einen Sfjeit ber (Sorben jur gofge. Gr« mürben nämlicb bie preußi*

fcfcen ®arbe * Regimenter unter Oberft b. Htüenöleben noa) ^antin geflutt

unb ba« ruffiföe ©renobier^orpö nacb Romainbilfe.

3n $au ttn erfa^ien Oberft b. 2llben«leben al« ein Retter in f)5cf)fter

92otfj. gnriföen 11 unb 12 riicften ba« 1. unb 2. ®arbe - Regiment,

ba« ©arbe^äger^ataitton unb ein babifcbc« ©arbe-Sataiöon fjier ein. !£er

gonje Ort log beü 53erwunbeter. ©oüte man Xerrain borwärt« gemimten,

fo mußte man au« ^ßantin einen tlu«fall madjen. (Segen benfelben Farn

e$ aber bem geinbe aujjerorbentlitb 31t (Statten, baß ber fcfymale Raum
weftlidj Don ^antin, jwifajen bem Ourcq^aual unb bem ftorbfuß ber £öf)e

oon Söellebifle, wenig über 1000 Stritt breit, bon bem wirffatnften $reuj*

feuer ber fraujöfifcfcen ©efc^ii^c beftridjen werben fonnte, nämliaj bon <ßre

<St. ©erbat« unb bon Sa Billette tyx, wäf)renb bie 3n fantcrie^^°^onneit M
bem naben üflaifonnette« üDecfung unb einen £att bei bem Rfltfjuge fanben.

£)er Raum jur (Sntmicfelung oon ©treitfräften in breiter gront, bie greift

für ben glcicfoeitigen ©ebraueb aller ©offen, log niajt ^icr unten in ber

Dtteberung, fonbern oben auf bem <ßlateau. Sluf ben £öf;en mußte be«f>alb

bie Crntfcfceibung ber (geblaßt gefuäjt werben.

£>ie erften brei (Barbe * Bataillone, wcltfce au« ?antin Ijerborbracben,

roarfen jwar ben geinb naa) OWaifonnette«, mürben aber auf freiem getbe

bon ber feinMiajen Slrtitterte im eigentUöjen ©inne be« Sorte« bejimirt.

Oberft b. 2(lben«leben $og fie naefy <ßantin juröcf. T)ic preußifcfjcn unb

ruffifeben ©efa)üfce festen ben $ampf fort.

Da« Ruftreten ber ruffifcfjen ©renabiere Bei Roma in bitte ^ottc fofort

eine günftige SBenbung ber ©ajlacbt jur gotge. ©er geinb wi# in Un=

orbnung jyrücf. SWarmont gab OttontreuU auf unb fudjtc feine Strusen in

einer Sinie gu raüiiren, meiere bon (Sfjaronne bi« fxe ©t. ©erbat« reifte,

ScHerntte al« lefcte Referbe*@te(lung noa) hinter feiner gront.

©ie bortl)eilf}aft in biefem STugenblicf bie rafdje gortfefeung be« Stampfe«

burdj ba« ganje ©arbe * Äorp« gewefen wäre, gebt au« ber SDMbung Wlax*

utont'« an 3°f e^ Önonaparte Jerbor, bie er um 11 Ul)r abfanbte:

„ (5« ift unmogtieb, ben SBiberftanb länger als Jodjften« nod;

ein paar 8tunben fortjufe^en unb ba« Ungtücf einer gewaltfamcn örobe*

rung bon $ari« abjutbenben."

^ofepb überfanbte bem 2ftarfcf)aa fofort bie (Jrtaubniß jur tapitutation

unb berließ ^3ari«.
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^nbeffen, anflatt oorjuf^Tciten unb bcm geinbe ju folgen, mürben bic

ruffifdjen Gruppen auf bem Plateau überaß angehalten, »eil man e« gerabe

jefct für notljroenbig eraajtete, bie Slnfunft bcö $ronprinjen oon Württemberg

abjuroarten, obgleich ©cfcdjte am ftorb^Ufcr ber 2ttarne, 1 üttetle fütli*

ton BelicoiHe, feinen Crinflu§ auf bie (Sntfc&cibung ausüben fonnten, bie gaej

felbftftäubig, ber £auptftarfe be« geinbe« gegenüber, auf bem Cattau öon

9?omainüiüe unb Belleoille gegeben »erben mu§te. ©o aber entftanb eine

faufe dou nafjeju an brei ©tunben, buvd) »claje bem SWarfctjaü 2Harmont

freiwillig ber Ofutym einer au«bauernben 23ertt)eibigung feiner ^Option §n=

geftanoen würbe.

Der ftronprtnj non Württemberg traf »on Sinnet über CEljelle« unb

SReuittp jmifc^en 1 unb 2 Uljr 9caa)mittag« bor bem ©albe oon Btncenne*

ein, formivte f)ier Sngrifffcftolonnen unb burdjföritt ba« ©e&ölj, fanb aber

nur einige £aufenb 9J?ann öom geinbe, bie it)m ©iberftanb ju leifren fua>

ten. <Bt. 2)?aur unb (Sljarenton fielen im Saufe be« Sftacbmittag« ofcne

^ di wie vi;} feit in feine £anbe. «Selbft biefe (frfolge fonnte Jordan auf bem

^latcau boa) nidjt abwarten. (Sr lieg gegen 2 U$r bie rufftfa)en Sxuppen

auf ber ganjen gront mieber antreten.

SSorfjer aber fcatte Oberft n. 2llüen«leoen fl<$ bereit« bie (5rlaubni§

erbeten, einen jweiten 2lu«fal( au« ?antin mit ber ganjen ©arbe<

Brigabe machen $u bürfen. (Sr ma&lte baju bie <£übfcite be« Dorfe«. —
Dicfer Angriff &atte ben beften (Srfolg. Der geinb nerlor ©efäüfce unb

fonnte fia) aua) bei sD?aifonnette« nia)t Rotten; nur richteten bie franjofifa^en

Batterien oon Sa Billette unb tyx6 2t. ®eröai« mieber eine gro§e i; :r

fjcerunq unter ben preu§ifa)en Bataillonen an. 3 n biefer Bcbrängnifj mar

e« ein gtücflia)er Umftanb, ba§ $rinj Wilhelm feine Dibifion über ben

Ourcq^anal jur Unterftüfcung Sllüenöleben'« naefc "ßantin führte; benn faum

mar bic« gefajeljen, at« ber geinb au« 2a Biüette JU beiben leiten be«

Äonal« einen neuen Cffenftoftog Derfu^te. ftafceler attaefirte bie &erau*

brcajenbe franjofif^e tfaoallerie fo glücflicfr, bog er fie mit bem 2. Scib-

£ufaren Regiment marf, 11 Kanonen eroberte unb bura) bie Verfolgung mit

bem geinbe in Sa Billette einbrang; fein Slbiutant Sieker, einer ber ßrften

unter teneu, rcelaje biefe entfajloffene Slttaefe gemacht Ratten. Aber aui

^rtn$ 2Bil()e(m mar ber Dioifton ßljriftiani ber alten ®arbe rafer) entgegen«

geruett. <2« fam ju einem na&en unb deftigen Kampfe, bura} welchen e« ter

preu§ifcf)en Infanterie gelang, üon ber Sübfeite über bie $analbrücfe Billette

ju erobern, ©arbe unb Sinie oevfolgten ben geinb gemeinfcfcaftlia) na$ ben

Barrieren ber 6tabt, benn aua; bie fofition be« geinbe« bei ^rö et ©er.

oai« fiel bura) bie ftegreiajen gortfa)ritte ber ruffifeften Gruppen auf bcm

$tateau.

211« Barclay ^ier ben ©efet)l jur ©ieberaufna^me ber @4ta$t gegebea

rjatte unb baö ganje ©arbe^orp« im Keferbe * 33er$ältnig naa)rü(fen lief,

Digitized by Google



497

beburfte eö nur biefe« einfachen Drucfe« überlegener hoffen, um ben geinb

au« Sagnolet, Gljaronne, tyxe 2t. ®eroai« f)inau«$utoerfen unb felbft üon

ber 53utte be ßfjaumont ju vertreiben. Ueberall blieben üerlaffene franko*

fifefce Lotterien ftefjen. Marmont faf) fid) gegen 4 U(;r 9taa)mittag« um
SeUcoille unb bis jum Kirdjfjofe tyhxt la (Sljaife berart in feiner legten

^ofitien jufammengebrängt, bog ifjm on ben ftctlen $Bergabf)ängen hinter

ftcf| nur ber Untergang ober bie Kapitulation übrig blieb. Der Marf$all

bot bie Kapitulation an, melier fid) Sortier nad) einigem ^tfgern anfdjloß.

Sud) ben Montmartre fjatte Sortier bereit« oerloren. Die Kauonabe

be« 1. unb 2. preufjifc&en 2lrmee*Korp« au« ber ©egenb oon Huberoiüier«

gegen bie defekten alten 3$erfd)an$ungen norbli$ fcon Ca (Stycipelle nnljm eine

längere Dauer in Unfprua), um bem Korp« oon längeren bie £t\t $ur Um*

gebung be« Montmartre na$ ber ©eite üon §lid)tt |U oerfefcaffen. Mortier

richtete feine iHufmerffamfeit borjug«meife auf Ca 33illette unb Ca (Capelle

unb oerroenbete ben größten £l)eil feiner Gruppen nad) biefer JRu&tung. —
Sil« baber Cangeron (Slignancourt unb Satignoöe« erreichte, gelten iu'er bie

franjofifebe Kaoaöerie unb bie Sftationalgarben Monccü'S nic^t (Stanb, fon*

bern miauen naa) ben «Barrieren ton ^ari« niriicf. Die Dtotfton $orn

fdjritt um 3 Ul)r Nachmittags über bie 35erfa)anjungen Oimoeg unb griff

Ca (Capelle an, reelle« fie bem geinbe nad) tapferer ©egenroebr entriß,

roatyrenb Kleift balb barauf bie Oftfeite be« Montmartre erftürmte. S3om

Korp« Cangeron'« erftieg Üfubjeroitfa) bie ©eftfeite be« Montmartre.

Kaifer 5l(eranber naf)m ben Äntrafl ber Marfa^alle jur Kapitulation an

unb ließ überall, foroett Slbjutonten ben 53efel?t $u überbringen oermod)ten,

baö geuern einteilen. 53eoor bie £cblacbt auf biefe SBeife ooüftänbig ab*

gebrochen würbe, f)atte $at)(cn'« Kavallerie, bie öon Montreuit in bie (*bene

r>on SSincenne« berniebergeftiegen mar, oon 28 franjöfifaVu 9?cferoe*®efd)fifeen,

bie »on ber Saniere bn £vöne fommenb ju beiben 8eiten ber Straße naa)

SSincenneS abprofeen wollten, 9 Stücf erobert; ber föeft rettete fid) burd) bie

gluckt, aufgenommen Don tyrer KaoaÖerie.

Die franjofifeben Gruppen burften fid) hinter bie Karrieren üon <ßari«

jurürfjieben. 3n Ca SBiHette würben fogleia) bie SBcrbanblungen mit ben

9ftarf<batlen eröffnet. (Sin ©äffen ftiUftanb foHte nur bi« um 9 Ubr Mor*

gen« be« 31. Marj bauern. ijwei Stunben fcort)er mußte bie $>auptftabt

uon itjnen geräumt fein unb ben 23erbünbeten übergeben werben. Der Wurf*

jug naä) gontainebleau würbe bem geinbe frei gelaffen, bie 9?ationalgarbcn

entwaffnet.

SHing« um $ari«, nb'rblid) ber ©eine, loberten am Slbenb bie ©ioouafS*

feuer ba auf, wo bie Korp« jule|t gefdjlagen (jatten.

Der König blieb für bie fta$t in $antin. Der Kaifer Slferanber unb

Sejwarjenberg festen ratb 33onbO surücf. ©lfi<$er ua^m fein Hauptquartier

in einem $>aufe auf bem Montmartre. Der 8elbmarfa)all litt au$ noa) an
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bicfcm STqqc an heftigen Slugenfchmerjen. dennoch mar er bor tfa SBtflettc

ju «Pfcrbe geftiegen. $)ie Stnftrengungen tiefe« Tage« Ratten aber fein

Selben wefentlich oerfflimmert; e« berhinberte tyn, an bem folgenben Tage

bem <5in$uge in bie feinbliche £>auptftabt, ba« lange erfefjnte 3*et fetner

SBünfche, beizuwohnen. 2lm L Hpril ritt er nach ber in ^3ari« für ihn be*

reiteten Sßo^nung.

£)en ©ieg bei ^ari« Rotten einzelne Truppenteile ber frcujjen unb

SRuffen mit ferneren Verluften erfaufen müffen. T)ie preujjifoje ©arbe^ri*

gäbe berlor 69 Offiziere unb 1280 SKann, ba« #orp« föanem«ry« über

4000 S*ionn, bie ©c^tefifc^e Slrmee circa 2000 Sflann. $>ie anberen ßorp«

büßten feljr wenig ober gar nicht« ein. £>er ©efammtoerluft ber Verbün-

beten betrug circa 8000 SDiann, ungefähr eben fo biet bie granjofen, benen

augerbem über 80 ®efa)üfce abgenommen würben.

2(1« bie (Farben, bie Sttonarchen an ber 8pifce, am Vormittag bc*

31. Wlaxi in ^ari« eingebogen, unb gwar unter bem 3UDCfr"f °er fätov*'

fenben 9)ienge: „A bas le tyran! Vivent les liberateurs! 44
hielten alte

übrigen &orp« beiber Slrmeen bie Karrieren ber £>auptftabt frieg«gema§

befe^t, unb ^af/len nahm mit ber Äaoaöerie be« 6. tforp« bie Verfolgung

ber ^arfcfcäac SWarmont unb Sortier auf. ©o fchmcrjlich e« gewijj für

alle ©olbateu fein mufjtc, welche bie UDrangfale bc« gelbjugc« bi€ hierher

glüeftich überftanben Ratten, an bem Grinjuge in Sparte feinen ^nt^etl $u er-

halten, fo war ba« Verbot, bie ©tobt 3U betreten, für bie nächften Jage bort

ein allgemeine«.

T)er ge(b$ug bon 1814 war entfdn'eben, aber noch nicht beenbet. ©rebc

würbe nach <pari« gebogen, Vülow befanb ftefe fchon auf bem Warfö h»er<

^er. 9*ur ba« tforp« bon ©aefen blieb bei TUaux fte^en, würbe ober auaj

fa)on am 2. Slpril bon bort abberufen. 92ae$ zweitägiger 9iu$e in engen

$antonnemcnt« um $ari«, traten £auptarmee unb Sdjlefifche Wxmtt am

2. Slpril i^ren Vormarfct) über bie ©eine an bie $oette unb ben Crge an,

in bie Öinie Snoifn, eougjumeau unb ^ataifeau, bie ©ehleftfche ?(rmec auf

bem regten glügcl.

£)ie Farben Stetten $ari« befefet. Selben Armeen gegenüber ftanben

bie fran$5fifd)cn Vortruppen an ber ßffonne«, wähvenb Napoleon um gon^

taiuebleau feine 2lrmee jtt fammeln unb jur gortfefeung be« Kriege«, fei e4

nach ber Coire ober naa) ber föhöne hin, ju reorganifiren fuchte. ©egen

50,000 üttann, freilich in einem traurigen 3 u f*
anDC / fanben ihm noch un

mittelbar jur Verfügung, allein fa)on am 1. SIpril ^atte ber (Senat bie 3b*

fefeung Napoleon'« au«gefprochen. 2lm 4. Slpril entfagte ber Saifer bem

2:^on ju ©unften feine« ©ofme«, am 7. Slpril wiebcrholtc er biefc <5nt

fagung ohne Vebiugung.

hiermit war ber getbjug beenbet.

» . .
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SSkrfen toir einen fur$en 9?ücfbltcf auf ben allgemeinen Verlauf be$*

fclbcn unb ^ie^en tt>ir einige Schlußfolgerungen an« ber ©rfammt^ett feiner

Crreigniffe.

(Snbe £)ejember 1813 ftanb ben Sßerbüubetcu am 9?hc,n eine breifadfjc

Ucberlegenheit über bie Streitfrafte Napoleon'« ju ®ebot. £)ie $olitif

SDefterTetchS, toelche« ben grieben ot)ne bfe Energie beß ßviegeö moflte, Der*

Huberte bie einheitliche S3ertoerthung biefe« mfCitofdfc^en Ucbcrgcmic^tö. £)ie

Trennung ber Schleichen Slrmee, beä offenfioen demente toahrenb ber

ganzen (Dauer be« SelbjugS, Don ber £>auptarmee, bem befenfioen Clement

ber Operationen, bitbete ben 21u$gang$punft ber ^uDofion in granfreich nnb

rourbe baburch eine Urfache ber Schwäche ber SBcr&ünbctcn, welche e$ bem

®aifer Napoleon allein möglich machte, bie @ntfd)eibung bc6 Kriege« brei

Monate lang htofluäjufchicben. £ennoch waren in einem Sflonat, im 3c»s

nuar 1814, ton circa 60 Weifen Dom »tycin Ml $QTil, faft
2
/3 be« SDegeS

bei fet)r geringem Siberftanbe beö geinbe« jurücfgelegt, nnb Napoleon nahm

am 1. gebvuar bei 2a 9?ot^ierc bie Schlacht an. £er Sieg über ben

$aifer toar eine natürliche golge ber erften Bereinigung beiber Armeen.

©ine rationelle Ausbeutung biefes Sieges hatte in graber Dichtung Don

53rienne über £rotte$ unb Streik nach Sftogent unb Don bort über ^3roDinS

mit oereinten Gräften bis unter bie Wauern Don Sßariö führen tonnen. —
£)iefcs lefcte ^rittet beS 5BegeS toare unter ben bamaltgen Umftanben bei

unauSgefefctem 33erfotgungSbrucf in 14 Sagen $u burchffreiten geroefen.

Qnbeffen im Sinne ber Don Schmalenberg proflamirten SBinterbetoe--

gung mürbe etlicher ju eigenen Berfuchen au ber Warne Don ber £aupt*

armee fortgefcf}icft. Napoleon benufete biefe Trennung mit Schnelligfeit unb

®efchicf, weil SWicJer fich nicht entfloß, feine jerftreute Armee nörblich ber

üttarne lieber ju fammcln. $!ie kämpfe bei (Shampaubert (10. Februar),

SWontmirail (11.) , (Ehateau fykxxt) (12.), SBauchanipS unb (Stögen (14.)

nötigten bie Schlefifche Arme gum 9?üc?$uge über ©hä^n« ^intcir bie

Warne.

^Die £auj)tarmee, hjelaje langfam bis in bie Sinie Woutercau, 58ra^

unb ^ogent Dorgegangen roar, toich nun ebenfalls Dor bem fvan$öfifchen

ßaifer nach Grones jurücf, unb jroar unter faseren SSertuften bei Wormant

unb ^ftangiS ben 17., bei Woutercau ben 18. gebruar.

3um gtoeiten Wal Dereinigen fich Sd)(eftfd}e unb Jpauptarmce auf

ber £inie Wevl^JroneS, am rechten Ufer ber Seine, am 21. gebruar, ohne

aber ben 33erfuch ju einer Schlacht ju machen, Schmalenberg tritt ben

9incf$ug über $ar fürAubc nach ?Q«gveö an unb bemüht fich, bie Sd)lejtfcbe

8rmee mit fich hinter bie Aubc gu stehen. 3um jrceiten Wal trennt fiel;

©lücher Don ber $aüptannee jur felbftftänbicjcn Operation an ber Warne,

an bem Dureq unb an ber AiSne. £er leitenbe ®ebanfe, nach ty aX{* 3U

jiehen, mufjte aber Bis JUt Bereinigung aller Streitfräfte ber Sa^lefifchen
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SIrmec bei ©oiffou« (3. 2ttäv$) auägefefct Meiben. 9?apo(eon glaubt au<|

jcfet, bic ftrotegifcben 6djacb$üge Dom gebruar iptcber^oten $u tonnen, aöfin

bte 5$erba(tniffe $abcn ftä) tDefenttieb geänbert. ÜDic 8cbtcfifcbe Slrmee iji

burd) 33erftarfungen nüvMirf) bev Sliäne $auptarmee geworben unb ^at oQe

itjre. ftorpS Derfammelt. $5ennod) toirb bic <&d)(ad)t bei <£raonne (7. 2Jtörjt

nur mit einem Storp« gegen Napoleon gefct)(ogen. (5rft in ber &<t)iaQt bti

8aon (9. unb 10. Tlaxi) erfennt ber tfaifer bie Uebertegen&eit ^löcbcr'« unb

meidjt Dor tym hinter bic HiSne jurücf.

21(3 Napoleon Don ber Slrmcc ©djiDaraenberg'* bei Xrone« abgetoffen

batte, toar biefe bei (S&aumont »ieber jum Steden gefommen. gongfom

rücfte fic naa) bem treffen bei ©ar^für^ube (27. gebruor) gegen Oubinct

über bie 5lube
f

unb nad) bem ®cfecbt bei £rotic3 (3. SWara) gegen 3Roc

bonalb über bie «Seine, biö fte am 10. 2J?är$ non Beuern bic i'inie öroi}

9?ogent erreichte.

Hbgeroiefen Don ber <©c$tcfifc{)en Slrmee, toenbet ft<$ Napoleon abennal*

jurücf gegen ©d)tt)arjcnbcrg. Söon dtfcimS über Grpernan unb gerc^dom^

penoife erreicht er i$n am 20. flttarj bei Hrci« an ber Slube, trifft ^ter

jtoar nur ein Äovp«, toirb aber am folgenben STage, ben 21. 2Bär$, buT$

ben Slnblicf ber oerfommetten £auptarmee gum fdmetten SiuSroeia^en, unb in

golge feiner numerifc&en @d)roäcbe jur ftrategifdjen jDemonfrration über

Sitru, 8t. $)ijier unb ÜDouleoant gegen bic ftommunffationSlmte 33ar=fÜT'

Stube—-(£f)auinont—Cangrc8 oeranlaßt. tiefer Stbfatt Don feinem ?rinjip,

bic (Sntfojeibung nur in ber (geblaßt $u fuejen, lagt tyn ¥<m« ?rei?

geben. —
3um britten ÜHal Dercinigen fioj ölücber unb ea>ar$cnbcrg auf

ber Cime ($&alonS<$3itiö; jefct aber unter Doflftänbig ücranberten Politiker

3Serbä(tniffen. 3n gofge be$ Vertrages Don (Sfyoumont unb ber Stuflöfucg

befl giieben«fongreffe$ )u ßbätillon &at Oeftcrreiä) ben <PriüatDerfebr inh

Napoleon abgebrochen unb bem ©ebonfen entfagt, ben grieben bureb enun

Mögen ftratcgifa)en £)ru<f auf bic fraujofifa)e Slrmcc 311 erreic&en. £ic $n
bünbeten finb eubtia} einig. £>ie Grnergie beö ßriegeS fommt nun ju i&nc

töf*t. SJJit ben politifcben Differenzen ber iDionar^en finb au* bic frra

tegifeben tyrer getb(>erren befeitigt. 3n Dotter ©emeinfcdaftlidjfeit marfairen

beioe Armeen noeb <ßari0, rcerfen in grogen 9?eitergefe<btcn ifotirtc fn»

jßfifebe Streitfrfifte bei gere* ß^Qmpenoife unb 53annc$ am ütfarai* be 2i

$oub (25.
s
Dfär$), fdjtagen bie aJJarfdjaüe 5D?armont unb Sortier am 30.

üftarj unter ben slTiQuern ber £>auptftabt unb Ratten am 31. SRarj i^ren ßin^c

in 'ißori«. Napoleon wirb Don feinem eigenen SBolfe abgefegt unb entja?:

bem £bron.

@o batte ftcb Don Beuern ber immer gültige ©oft beftätigt, bo§ m
großer ^rieg 511 feiner raffen (Sntfcbeibung (gin^eit ber ?otitif , QmtyW
Strategie unb Gint/eit ber Sefe^gfü^vung perlangt. 5«ur unter bem
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faß großer politifcber SRottoe »erben große ftrategif$e Crntfa^Iüffe geboren.

Die Xaftif ber Waffen üollenbet bann auf bem 2$(acf)tfelbe, &a« bie ridj-

ige erfte Anlage uno Einleitung gum Kriege gewonnen {jat.

Die SÖereitfteÜung ber hoffen für ben 3wecf ber Operationen fonn ber

Bencralftab no$ mit ber föu(je unb bem ^ebarfftnn bnrcfcbenfen, ben bie

2öfung eine« matf)ematif(&cn Kalfül«, toenn audj mit anberen ©rößen, in

Jnfprutb nimmt. Stile fpateren (Jntfcbluffe mfiffen unter bem ©ränge be«

Hugenblicf«, oft unter bem raffen ©ccbfel ber Crreigniffe gefaßt »erben.

Äm ftarfften tritt biefe gorberung in ber ftrategifctycn Slnorbnung jur <&d)lacbt

inb in i&rcr Leitung auf. ©ir (jaben gefeben, roie in biefer S3e$iefyung bic

5<§[ad)t bei Ctraonne für $31ü$er fütterte, bie ^cblacbt bei ?aon untooll*

inbet blieb unb bic <Sc$(a(&t bei Slrci« ju bem Verfc&roinben breier Korp«
:

ü$rte. Sie fcoa) ftcb aber hierin aueb ber (Sinfluß beö ®eneralftabeö jeigen

nogc, Kriegführung bleibt boeb üielme&r eine ©ad)e be« Gbarafter«, ber fid)

n bem ü)fut$ ber 5Berantn>ortli<$fett, in ber Kraft unb Sluöbauer be«

enS unb in ber fixeren Autorität beö gelbberrn ju jeigen bat.

ffier e« ferner toermag, unter aüen Umftänben große SInforberungen an

)ie Gruppen ju rieten, ber wirb aued über große Ceiftungen berfelben ju

>erfflgen l)aben. ^arftbgefcfcroinbigfeit jur ^cblacbt, sDiarfd)gef(t)n)inbigfeit

n ber Verfolgung toirb nur bur$ moralifctjc Slnfpannung aller Kräfte er*

:et*t; fie bleibt ©aa^e be« Sillens, toenn auej Uebungen im ^rieben ben

Berftanb be« €olbatcn bavauf Vorbereitet fjaben. 9hir burd) bie 3Warf4*

eiftungen feiner Gruppen 1jat Napoleon in biefem gelbjugc feine geringen

Strcitfrafte auf toerfefciebenen Dperationdfelbern fcermelfaltigen tonnen.

Sluf biefe Seife wirb £&atigfeit eine ©runbbebingung guter Kricgfülj'

ung, unb jmar raftlofe £batigfeit aller Gruppenführer , bie ein felbftftänbi*

e€ Kommanbo erhalten. 0§ne biefe £batfraft loirb ein gelDjug Dun$

>loße 33orbanbenfein großer Waffen uod> niebt entfebieben. 311 ber Kam-

>ogne ton 1814 würben bie erfolgreichen (Sreigniffe bur$ einzelne Korp«

»erbeigefü&rt; loie bie Vert&eibigung be« Dorfe« 2a föotbifcre unb fcer ^icr*

ureb erlangte Sieg bur$ ba« ruffif(Je Korp« oon ©aefen; bic Dauer ber

Sc^lacfct ton (Sraonne burd) bie töuffen unter Sßoronfcoro; bie S3ebauptung

>e« £)ügel« oon 8aon burd) ba« preußifd)e Korp« 0011 Söülom; ber Ueber*

all ?)orf« unb KleijT« bei 2lt()i«; ber nidjt ju brettienbe Siberftanb be«

• ar/rifeben Korp« unter Srcbc bei Slrci« - für * Slube ; bie ftunbenlange ^uf^

»^ferung be« ruffiföen Korp« unter ^aneroöfu bei 'pari«, unb bie Offenpoc

.er preußifa^en ©arben bei ^antin.

Die Uebernmttigung ber Waffen be« geiube« bleibt immer ba« ein-

aebfte unb not^roenbigfte Krieg«objeft. ^olttif^e folgen fntipfen fia^ nia^t

in bic Unfälle einzelner Korp«, fonbern nur an bie 9iicbermerfuug ber fetnb'

ic^en Waffen.
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Sie unbeftritten ober bicfe golgcrutigcn fein mögen, man mirb ni$t

üergeffen bürfen, baß atfe ^rinjipien ber ÄriegSfunft immer bev gefcfctcften

Uebertragung auf burchau« neue SSer^alüuffe Marren. Die Srtegägefchichu

aller 3a(Munberte bleibt bod) eigentümlich, alä ein *ßrobuft ihrer £tit, tt)nr

£mlfymittcl unb it)rer ftrategifchen unb t a f t
i
f cf> c n Aufwallungen. (Jtner jeben

Generation werben onbeve Aufgaben geftellt, bte fie quo) auf bem ©ebtet

beö ftriegeä in ooüfter «Selbftftanbigfeit unb in unbefchräufter gretheit be*

Urteil« ju lofen hat.

SWücffeljr im äSaterlcmb.

gelbmarfchaö Stüter bat ben $onig, ihn jur ©ieber^erftetfung {einet

®efunbfjeit be$ flommanboä ju eutbinben. iKit (Genehmigung beä Maifct*

Übertrug ber $5nig ben Oberbefehl über bte ©a}kfifc$e teiee bem ©eneral

23arclan be £olu). Das ganje ^ßerfonal bc8 Hauptquartier« wuTbe bem

gemäß bem neuen 33efehläfjaber überwiefen; nur ©rof SHoftifc erhielt ben

chrenooüen Auftrag, bei bem gelbmarfchall ju bleiben.

3n ebler Hnhängfichfeit febitbert ftoftife in biefem Slugenblicf bte 8t«

beutung Blücher' S in folgenber 9(rt:

„93on fammtlidjeu oerbünbeteu Monarchen würbe ber gelbmarfchall,

feljr batb gürft Blücher, mit Orben unb Grfjrenjeidjcn üb er fglittet. Tie

Slrmee erfanntc in ihm ben Sftann, beffen fyotyx Wlüfy unb fefter SüHße

üoqug6roei|c alle bie großen unb glüeflichen 9?efultate herbeigeführt h^te.

@clbft ber befiegte geinb joüte ihm gerne bie Ätjtmtg, auf welche er fU|

in $wei fo thatenreteben geistigen gerechte 2lnfprücbe erworben. StuS bem

SBatcrtanbc aber unb au« allen Säubern unb ©tobten, bte fein ftegreiebe*

Schwert befreit, beren geffeln er gebrochen, ftromten ihm Danf - SSbrenra

ju. Ueberatt warb er unb feine Xt)aten burdj SBolföfcfte gefeiert unb uec

Dichtern befungen. Die Hrmee foh in ihm ihren Stolj unb ihre Qfabt,

benn er ^atte bie preußifebe ©affenchrc oon ben 9?ebelflecfen einer r>cr>

banguißoollcn ,3wifcbcnjeit gereinigt, wieber ju bem ©lanj unb ber

emporgehoben, auf welcher einft nach fiebenjabrigem Kampfe ber gro£c

ßonig fie unö oererbte. Die ruffifchen Gruppen, fo wie fu im brüön:

liehen herein 9iuf;m unb #efchwcrbe mit un$ geseilt, ebenfe tbeilten fie

auch bie beut gemeinfehaftlichen güt)rer gewibmetc Siebe unb Serebruiu

Uebcraff, wo bie Gefahr ftd) am größten jeigte, wo bie Crntfcbetbung ac

blutigften erfämpft werben mußte, ba Raiten fie ihn an ihrer Spifce gt

fe(jen unb jugleicb tn beiben genügen bie Ucbeqeugung gewonnen, bc?

er ihnen ftets eine gleiche oaterlicbe (Sorgfalt wie ben eigenen Striata

gewibmet. Darum nannten auch fie ihn ihren $)farfcbaa Torwart*
begrüßten ihn, wo er ftd) jeigte, mit freubigem $urra$. 3Mc Äofat::.
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welche bic Vorliebe beS 8elbmarfcf)alf$ für it)re leiste ©äffe formten,

Rotten ifjm eine »a^r^oft entfjupoftif^e 23erer)rung gewibmet. @ie be*

r)anpteten, cv fei in ir)ren «Steppen geboren, fei ifcreG Stammes, ober atö

ftinb aud iljrer $)fitte geroubt woiben. $3abr(joft rüljrenb mar ber 2(b*

fd)ieb, ben baS jnm Hauptquartier fommanbirt gewefene $tofafen«Detacf)e*

ment tjon Hjm nat)m; jebem Gnnjelnen ftonben bie fronen in ben SKugen

unb Slüe gelobten, bog fie om Don für ben geliebten getbr)errn beten

würben.

@o bcenbete ber getbmarfdjafl 23lü$er ben gelb^ug be« Qat)re$ 1814,

gefeiert r>on ben dürften, ben SBolfern nnb ben Armeen, unb wenn er

au# bem feierli^en (Sinnige in $ari$ nia)t beizuwohnen oermoebte, fo

jollte ir)m bennoer} gan$ (Suropa ben Striumpr), bog fcorjugSweife fein frSf*

tigeö <Sa;roert ben 2öeg für biefen (Sinjug gebafjnt t)otte."

©neifenau urteilte am Schlug be« getbjuge«:

„3a — itf) ljabe mo)t aufgebort ju behaupten, bag man ben #rieg

auf granfreict}$ 33oben berfefcen unb ofme 3eitoerluft auf bie £auptftabt

losgehen müffc. ÜWein gefammteö (Streben richtete fi#, felbft unter Un*

falten unb Vorwürfen, auf biefen 3wecf. Slber olle biefe 9?atr)f4)lage unb

Slnftrengungen toürben nichts gefruchtet t)aben, wenn nietjt bie (Sreigniffe

un$ weiter fortgeriffen Rotten, als man $u geljen je üortjatte, unb wa$

ba8 Sunbcroollfte hierbei ift, ba« (Serjtcffal lieg gerabe unfere geiler —
unb baoon waren nic^t wenige öon und begangen worben — bem geinbe

$um SBerberben gereichen. 33?or)tn wären wir mit unferer Einfielt

oljne bie 33orfet)ung ®otte$ gefommen! Der ftrieg ift blutig ge*

roefen, wie feiner in ber ©efdjicbtc. 92ie würbe eine fötale £f)ätigfeit ent*

roiefett, unb nie folgten per) bie mit Erbitterung unb .^artnäefigfeit buraV

gefod)tencn 53lutfcenen mit foläjer Sdmelle. 53icle wollten mir barauö

ein 93erbrect)en machen unb meinten, ia) ginge fcfconungöloö mit bem £eere

um. Slber man bebaute nierjt, bog ein foldjer Ärteg, in bem ein STürann

mit feinen Satelliten um bie legten föefte feiner £errf<baft gegen bie wiber

itpn erftanbenen £eere pdjt — beren ijwecf c8 fein mugte, bie £örannei

in tyrem ©auptpfc felbft ju öernid)ten — bog ein folc&cr ftrieg feiner

9?atur na$ äugerft blutig fein miiffe. ©ar eß £ei$tfinn ober Sflfjnung

eine« guten 2(u8gange0? Slber war)r ift e$, bog ia) nie bie Hoffnung
finfen lieg. Die einzige 53cforgnig peinigte midj, man werbe auö Un*

fenntnig unb Sa)Wä$e einen oor eiligen ^rieben fernliegen, ber uns

fpatert)in »erberblicr) werben müffe. ©ir waren nat)e baran, aber ber

bureb unfere Unfälle gefteigerte Uebermutt) unfere« ©cgnetö öertjinberte

biefeS Unglüd Dem flaifer Slleranber gebüt)rt t)ot)er ^ßreiö für

feine 53et)arrlicr)f eit unb für bie ®cwanbtt)eit, mit welcher er oft wiber*

ftrebenbe Elemente bes grogen SBünbniffeS jufomment)ielt. Der ftonig
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f<$Io§ fleh ftet«, toenn eft ouf entfc$toffene« $anbefn anfam, feft an

ben Äoifer an."

SRe^er'« Äorreöponbenx. mit feinen (Eltern war burdh bie rafche golge

ber (Sreigniffe unb burch bie julefot unterbrochene SBerbinbung in« Stoefen

geratenen. (5r nat)m fie nun um fo eifriger wieber auf, benn feine gro§*

Siebe at« Sohn unb al« SBruber ift it)m, auch bei feinem rareren Sor»

wartafebreiten auf ber löat)n ber (5l)rcn ftet« eigen geblieben. So fa)rieb er

im April:

„Geliebte, tfceure Altern!

£er tfrieg $at ein (Snbe. Napoleon ift entthront. £oui« XVIIL

Wirb in einigen Sagen erwartet, 8alb werben wir ben töütfmarfa in

unfere ©arnifonen antreten, konnte jjriebricb ber ©ro§e auf und t)erab

fet)en, gewiß, er würbe fta) mit un« au«f6i)nen. — Senn Sie fo lange

feine 9cadjricf)t oon mir cv f; alten haben, fo ift bie« nicht meine £djui:

Jag unb 9cacbt würben bie Operationen fortgefefet, unb bei ber ©enbung,

wclcbe biefelben jutc^t nat)mcn, nerloren wir alle Äommuntfationen, e*

ging feine $of* met)r. deinen ©rief au« ber ©egenb oon SKefc werben

Sie erhalten t)aben. 3<h t)Stte Diel in meiner (5rjSt)Iung nachzuholen,

aber bie gegenwartigen großen Sreigniffe hoben ja bie älteren begeben

t)eiten tangft überholt. &en öffentlichen ^Berichten werben Sie gefolgt

fein. Steine (Stellung bei bem Oeneral t>. $a|*cler als StöantgarbenfütjTer

ift unoeranbert geblieben. Qn a^en ®efed)ten unb Schlachten, bie ich mit«

gemacht t)obe, Eyat mich ber gütige Öott, auch wo e« fet)r t)"6 h^ging,

boeb überall befcbüfct. Qn ber Schlacht bei $ari« würbe mir ein qjfert

am rechten Sßorberfuß burcr) eine flartatfcbfugcl leicht tertounbet. $ei berc

gl5njenbeu (Sinzig in <ßari« befanb ich mich mit ber ©encralitat im @c

folge ber Monarchen. 3d) r)abe alfo Alte« gefehen. £>er Qufrel bei

33olfe« war unbefcbreiblich- Ueberau bemerftc man wcijje Äofarbcn un*

Alle« fchriejunb forberte Couiö XVIII. Crintge Jage nach ber Schladt

Don ^ari« marfetjirten wir in ber Dichtung auf Ortean« bi« 9?ambouiü;;

unb föoebefort, wo wir bie Abbanfuug Napoleon« abwarteten*, bann U-

jogen wir unb auch bie franjöfifchc Armee größere ßantonnirung« -Guar

tiere. &cr (General unb ich, wir finb 14 Jage lang in $art« auf Ur

taub gewefen, hoben alle Ütferfwurbigfeiten gefehen unb biefe ungeheuer;

Stabt ziemlich genau fennen gelernt. Auch finb wir in bem ^alai« w
an bem großen töeftaurateur SBerto nicht borübergegangen; wir hoben fco::

jeben Wittag für ba§ (Jouuert ohne Sein einen Dcapoleonäb'or bejaht

£>urcb unfereu Aufenthalt in $ari« fonnte ich auc$ 0CU1 <5i«iUfl* be« fei

fer« oon Oeftcrreich unb be« ©rafen Artoi« beiwohnen. Unfercn &c^c

müthigen reblichen flunig habe ich mehrere 2Me gefehen. dr fieht frt:

wotjl ou«. Tic ^ßarifer oerehren ihn oorjug«weife. Öei feinem ©nmr
in bie £$catcr(ogc applaubirte ba« ^ublifum naa) fronjBfifaer Steife r
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heftig, toi Dic ^c^aufptctcr anhalten mußten. 3$ bin jefet fe§r fleißig,

um bie franjöfiföe (Spraye ju erlernen. 3J?ir ift bic greube ju £bei(

geworben, öon bem Äacfer Sle$anber ben 6t. 2B(abimir*0rben mit ber

Sdjlcife erhalten ju (oben, ^etnrtc^ fjabe ich gefproeben; er (jat bie

©<$ladf)t öon fori« mitgemacht. (50 get)t ihm gut; er war fct)r Reiter.

55 cn ßubwig ^abe ich nichts gehört, ba ba« ftorp« SBiiCoro'ö betaebirt war.

$et)ren wir nach bem 93aterlanbc jurflef, fo befuge ich ©ie, um in 3t)ren

Firmen alle bie Reiben unb Strapazen ju bergeffen, bie wir in biefem

blutigen Kriege au«geftanben ^aben. tfeben '2k toot)l, geliebte Altern!

®riigen @ie bie ©chwefter unb begatten ©ie lieb

3&ren

gan$ get)orfamften @or)n

Sari."

3n ben tfantonnement« um Rambouillet uub 9?ocr)cfort Blieben bie

preugifeben Gruppen nur bis $um 10. öpril; bann marfdjivte ba« 1. #orp«

nach bem Departement fad be Calais, ba« 2. Äorp« nad) bem Departe*

ment ber ©ornme unb ba« 3. $orp« naa) bem Departement bu 9?orb.

Slafceler unb 9?eöt)er fuhren bem #orp« ton fori« au« nad). Das 1. Äorp«

übertritt bei $ oiffö bie ©eine unb gelangte über 33eauüai«, Sreteuil unb

Slmien« am 17. Slpril in bie Umgegcnb toon Slrra«, wo g)ovf fein £aupt*

quartier nahm. Die flaoallerie-Srigabe, welche Slo^eter fommanbirte, er&iclt

Quartiere in unb um ßilfer«, 7 teilen öon Ealai« unb 53oulogne. 93on

t)ier au$ ^attc Werver am 26. Stpril gefchrieben, unb er fomite in einer

iftac&fdjrift hinzufügen, baß auch fein braoer 53ruber öubwig gefunb fei; er

»erbe ifjn unterftüfcen. „Die ©egenb ift tytx fcr)v fc^on unb woblfjabenb

unb bat feit 10 Qabren feine Einquartierung gehabt.

"

3n Erwartung be« ©ertrage« mit granfreieb r>om 30. 9Hai, bureb wet*

#en in grogen JJfigen aud) bie fünftige ©eftattung (Europa«, nach Sluflofung

be« bisherigen franjoftfa^en Weiche«, geregelt würbe, öerltegen bie preugifeben

Äorp« ben 53oben granfreic$« fa)on im 2flat, um an ber ®ren$e biefe«

Canbe«, um Soeben unb $ötti'4, auf bem ßrieg«fug ton 80,000 ÜHann bie

weitere Entwicfelung ber politifajen Stferbaltniffe abzuwarten.

9lm 3. Quni legte ber Äönig, noch oon fori« au«, ben ©eneralen bie

bekannten @iege«namen bei unb botirte fie mit liegenben ©fitem. — Den

königlichen Dan! an ba« #eer bürfen wir an biefer ©teile woljl wieber*

holen:

„<Pari«, ben 3. Quni 1814.

Sin üflein $>eer!

Äl« 3$ <5u$ aufforberte, für ba« SBatertanb ju fampfen, ^attc 3$
ba« Vertrauen, 3h* würbet gu ftegen unb ju fterben oerftet)en. ©olbaten!

3b* habt Sttein Vertrauen, be« SBaterlanbc« Erwartung nieftt getaufa^t.

mm p miumttnhi im. 33
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günfje&n £auptfcblacbten, beinahe t5gtia)e ©efed)te, Dtcfc mit (Sturm gc*

nommene (stabte, Diele eroberte fefte ^lafee in $>eutfc$lanb, £oüanb,

ftranfreia} bejeic$nen (Suren 2Beg oon ber Ober bi« gur (Seine unb feine

©rauelt&at gat ibn bcflecft! 9ic$mt Stteine 3ufrieben$eit unb bes SBater»

(anbed Danf! 3dr b aDt U'm Unabfcangigfeit erfampft, feine GEfcre bc

toafjrt, feinen grieben begrunbet. 3§r feib beö Samens nnirbig, ben 3&r

fü[)vt! W\t Sichtung ficljt (Suropa auf (Sud; ! Stfit fflu^m gefront fc^rt

3b* au$ biefem Äriege jurücf; mit üDonf unb Siebe toirb ba$ 3*aterlant>

(Sud) empfangen.

griebria) 5ÖMl§elm.
M

5lm 4. Qunt Oertieg ber ftörtig ^ariö unb reifte über SfmienS unb

33ouIognc mit bem >inifcr oon 9tu(jlanb und) Toner unb Vonbon. $3(ü$er,

ber ioieber ^ergeftcöt mar, aueb 9)orf, burften ifpn borten begleiten. (Sie

foüten an bem Empfange, ber bie Ü)f*onara)cn in Bonbon erwartete, ben b^-
oerbienten 2lnt$eil nehmen. @ett bem 8. 3tfai führte g)orf aua) ba* Ober-

Äommonbo über bie &orp« oon Äleift unb öüloto. 1

9fer/f)er fjatte ebenfalls bie ®nabe bcö ßonig« ju rühmen.

2lm 10. Juni fdjrieb er auö tfiittidj:

„teurer, l>er$licf> geliebter 33ater!

34 fjabc 3^nen feljr angenehme 9?aa;rid)ten mitzuteilen. Sc. 9Wa»

jeftat ber ffönig Ijabcn mia) bura) ßabiuet« Orbre oom 31. 2ftai für ba$

©efccfjt oon Ca (Sfjauffec jum $remtcr«gicutenant beforbert, unb für mein

8cne(men in ber <&a)foa)t bei "jpariö mir bas eiferne Äreuj 1. Stoffe

^ulbreicbft oerlicljcn. £>ad Sloancement $um Premier- ßicutenant bat mir

jtoar oiel Vergnügen gemalt, ba icb erft oier 3 a&rc Offljlet bin unb e«

in ber 9?egct febr tauge bauert, bis man ftö; bura) bie ©efonbe*£ieutenant$

binbura;arbcitet; aber über baß tfreuj 1. Stoffe ift meine greube boa)

größer. 3a) ^abe lange feinen fo froren Jag erlebt, als ben geftrigen,

an bem ia) biefc 9?ad)ricbt empfing. £)cr ßönig felbft fegt auf biefefl

Äreuj 1. klaffe einen febr $obeu SBcrtl). Sur alle @cblaa)fen unb Q$v

fechte bieffeitS beö ^R^etttö baben c$, außer oerfcfcicbcite ©enerale unb

Stabsoffiziere, nur 7 Lieutenant« erhalten. £>a8 große #aoatteric*®efefy

bei 2a Gfjauffee unter bem (General o. tfafceler ift mir n?o^l befonber«

giinftig gemefen, benn alte Regiment« * Äommanbcure empfahlen mieb in

ibreu Delationen über biefe Hffairc einftimmig ©r. üttajeftat jur 8e-

lobnung.

S)icfc Slncrfenuung meiner geringen SBerbienftc muß mir jefet um fo

erfreulicher fein. £>er ffonig ^at bie ©uabc gehabt, in ber ber £abinet*<

Orbre beigelegten ©eloljnungöliftc auSbriicflia} bemerfen ju laffen, bof

mein Sloanccment jum ^remier^ieutenant nia)t burc{> Sfnciennetat, fonbem
bura; mein auSgeftctynctefl 53ene^men oeranlagt worben fei. Unb bo*!
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©o^acf Dom Regiment ©tutterljeim, ben i$ bort ucrlor, mar mein intimer

greunb. (Ex mürbe bei 80 (üfjauffee im ©efedjt getobtet, griebe fei mit

allen benen, bie ben frönen £elbentob für ftonig unb 93aterlanb ftarben:

fie bebihfen feiner 23eloljnung!

Eon CiflierS au$ fjabe ia) in OefeÜföaft öutcr greunbc galai« be*

fuefct. £)cr Äanal, bie engtif^e ßfifh, bie mir bur$ ein gernroljr cor

unö liegen faljen, bie fronen ^atfetboote: — fur$, baä 2WeS reijte unö

unb mir fc$ifften, obgleich ba$ nic^t in nnferem $lane tag, na$ £)ooer.

(Sine ®cfeüfa)aft oon etwa 20 ^erfonen, morunter aud) einige dornen,

fanb fta) fyier gufammen. @in fa^uncr fiterer log begünftigte bie lieber*

fa^rt. 3ofKrei$e 3"f4auer 9a& en un$ am €> a fcn ba& ©eteit. Anfang«

ltd) maren mir Sllle fel)r oergnügt, ober fo^on naa) einigen leiten (mir

Ratten 7 1

/* jurücfyulegen) begann bie ©eefranfljcit, ber Quer) ia; nid&t ent*

ging. T>oa) Ijat mia) ber Junior bei ben fomifcjcn ©cenen in Der ®e*

fellfcjaft nit$t berfaffen; ta) fjabe &erjti($ lachen muffen. Um 10 Ufjr

Vormittags moren mir oon ßalaiö abgefegelt unb Hefen ftacfcmittagä

4 Ufjr mit ber glutfj im £afen ju £)ot)er ein, mo mir mieber oon einer

Spenge 3 l, f4öuer empfangen mürben. 3n ©ober blieben mir einen £ag

über, (ernten bort bo8 eugtifo^c SSolf in feinem eigenen £anbe, menn audj

nur oberfloo^ticb , rennen, unb befallen lang« ber ßüftc bie großen impo*

nirenben gcftungSmcrfe, bie bort erbaut morben finb /
um bie projeftirte

Sonbung ber granjofen ju terjinbern. ®erne maren mir au$ nact) £on*

bon gegangen, aber bei ber großen Xtjenerung, bie in ßngtanb (>errfa;t,

proteftirten unfere Dorfen bagegen.

21m anberen Jage fuhren mir bei einem (jeftigen ©türm mit einem

^ßatfetboot Don $)ober nact) 53oulogne, fatyen l)ier baö große, oft genannte

fran$öftfcr)e Säger unb bie ©tobt. $n ber ^adt)t reiften mir mit Grrira*

poft naa) (EalaiS, fanben bafelbft unferen SBagcn unb traten am fofgenben

borgen ben 2Öeg naa) Siflierö au.

Sßir Ratten eö gut getroffen, benn einen Sag na$ unferer föücffunft

bra$ ba$ ?)orffo$e 2Irmee*&orpS auf unb inarfd)irte über SßalcncienneS,

23?on6 unb Warnur nact) Süttict), mof)in ba$ Hauptquartier fam. General

0. Äafcelev erhielt fein Quartier in Swines, einem fcljr frönen großen

$)orf. 3u ®cfeüfcr)aft beS (Generals unb bcS Oberft^ieutcnant^ 0. ©tut*

terljeim machte itr) oon ZfyiiKS eine fcjjr intereffante SHcife über Trüffel

unb 3)?ccr)eln nacr) Slntmerpcn. 3« öniffel befugten mir bie berühmte

Äantcnfabrtf unb fa^en, mie bie SBrabanter ©pifeen angefertigt »erben.

3n Sintroerpcn ^aben mir ben fronen ^afen unb bie ©a^elbcflottc be*

munbert. 3öir maren auf mehreren ©Riffen, unter anberen au* auf bem

2tbmirat«fd)iff öon 90 Nationen. Dk ganje gtotte log fegclfertig. —
®iefe ©afferpartie matten mir in ©efcüfojoft beö faojfifa^cn ®eneral$

S^ictmann, bei bem mir fcor ber ?(bfa^rt ein Dejeuner annehmen mußten.

33*
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Der Hbmiral beftimmte einen ©ffijier, ber un* aud) bie gregatten, ^c$a*

(uppen w. jeigte. 3n ber Äat^ebrole ton Slntroerpen fanben mir bat

(Brabmat bc* berühmten töuben« unb mehrere feljr fcfcöne OemSIbe bon

i$m. 93on Antwerpen festen toir bireft naa) J§ine* jurüd, too mir

fpat eintrafen.

9?oc(> an bemfelben SIbenbe erhielt i$ bom ©eneral Äafeeler bie Set«

fung, mid) am anbeten borgen |um (General b.
sJ)orf naa) Süttia) 311

berfügen. 34 ritt jcitig borten, mar Wittag« in Cüttia} unb melbete

mia}. ©e. Grjccellenj fagte mir, bog bem ©enerol b. tfafceler jefct Sieutc*

nant b. Schroetter, ©ot)n be« 2Kinifter«, atd Slbjutant jugetfceilt »orben

fei: — er t)abe mia) be$t)alb ju feinem Slbjutanten gewallt, unb if

mochte mi$ bei bem Oenerat t>. SSotcntini melben, ber mir im Bureau

meinen (Sefojaftsfreis anmeifen werbe.

(Sie fonncn fia) benfen, lieber Sßater, rote fet)v mia} bieferlfcJmeiaVl*

t)afte 53ef4lujj be$ ®eneral$ überrafa^en mujjte. 34 faßt* m,4 inbeffen

balb, banfte it)m für biefe« Vertrauen unb würbe herauf ein für alle I

SDial jur Jafel eingraben, ©o bin ic$ benn nun fdjon feit 14 Jagen

bei bem auögejciajneten ©enerat b. 9)orf. 2ßir finb im 23fireau unferer

Sieben, brei ©eneralftab«<Offiaicre unb oier Slbjutanten. (Sin 3eber t)at

feinen beftimmten 2Bivfung$frei$. Sufjerbem finb un« Orbonnanj-OfpjieTe

unb reitenbe gelbjäger guget^eilt. 34 fpegtell tjabe einen 3ngemeur*@eo^

gvapt)en, einen gelbjäger unb bier ©Treiber gu meiner Verfügung, ©enn

©encral b. tfafeeler jur ©tobt tömmt, fo befugt er mia) jebeömat. 34
et)re in it)m ben öegrünber meine« ©lücfS, toenn er aua) an meiner 23er-

fefeung feinen Hntfjeil fjat.

S3or etwa 8 Jagen ift (Deneral b. 9)orf auf eine fet)r etjrenboile

(Sinlabung be$ ftönigä ton &ier itact) Oonbon abgereift unb fjat blo8 ben

Wla'iox b. ©d&acf mitgenommen. ®enerat b. $ir<$ fommanbirt in feiner

&broefen(jeit ba« Äorp«.

Die Sanbroeftr unb bic freiwilligen Q&gei finb bereit« in bie §et<

matt) abmarfa^irt.

Die brei breugifa^cn Slrmee * ttorb« ber&nbern it)re Äantonnirung.

Da« 1. 2lrmee*$orps marfefcirt übermorgen nad) Sujemburg unb @egenb,

ftfeifl fommt mit bem 2. Äorj>« t)iert)er naa) Süttia), Bütom ge&t mit

bem 3. florp$ na<$ Slawen.

Denfen ©ie fia), lieber ißater, bie ffabinet«*Orbre, burej melc&e :i

fo ausgezeichnet belohnt toorben bin, ift bom 31. üttai, alfo grabe oon

bem Jage, an toela)cm ia) bor 5 3a$ren in ©tralfunb fo ungtücflia) war.

konnte i* bamal« biefe ©enbung meine» @a)icffal« wo^l a$nen?

(Smpfangen ©ie ben ^crali^ften finblic^ften Danf, geliebte (5ltern,

für 3§re groge iärtli^e gürforge unb ßiebe, bic ©ie meinen ©ef^wiftcni
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unb mir unaufljortia) &ewetfen. ©ewig werben toir Sitte mo^r^aft bemüht

fein, flc gu oerbienen. geben ©ie too^t unb gtüdflia)! Qa) f4üe§e, benn

cd ift 9?a$t6 ein U§r.

9fie »erbe i$ aufboren ju fein

©ie oere^renber gc$orfamfter <5o$n

Garl."

2öir werben es nia}t oerfennen bürfen, bafj ber (Segen bed feierten ©e*

bots reia}lic& auf föeti$er ru§te. .

gor! empfing in ßonbon bie Ernennung jutn fommanbirenben ©eneral

alfer £ruppen unb geftungen in <§<$Iefien. öülow würbe fommanbirenber

©eneral in Oft* unb 2Öeftpreu§en. £>ur<$ biefe SBerfefcungen blieb flteift

nilein am Tiljcln jurücf unb if)tn gab ber flönig ben Oberbefehl Über bie

brei &rmee = tforpS. £>a« 1. Roxp9 erhielt ©eneral b. <ßira) IL, e$ blieb

in Sütticfc unb Umgegenb ftefjen; — ba« 2. Äorpö ©eneral o. 3^etcn / e*

fantonnirte in SSerwer« unb Umgegenb; — ba« 3. ÄorpS ©eneral o. 33or*

ftefl, e8 behielt Stoßen unb Umgegenb. Äleift naljm fein Hauptquartier in

Slawen.

£>ie übrigen alliirten Armeen marf<tirten in i§re £eimat& unb würben

bort auf ben griebensfug gefegt. (Sine 2Iu«na$me baoon maa*>te ein Heine«

ÄorpS Oefterreia^er unb Saöcrn, welaje« bei Stfainj oerfammelt blieb, unb

ein ftorp« Grnglänber in ben Weberlanben. Slntwerpen war öon ben gran*

jofen bereit« bura) ben vorläufigen Vertrag öom 23. Slpril geräumt worben,

buraj ben au$ alle übrigen no<$ oon tynen befefcten geftungen ben 33erbün*

beten gurütfgegeben mürben.

SWit 2lu«nat)me ?«»6cn« Gatte ft$ alfo Europa faft ooüftänbig ent*

maffnet. £>a« Mißtrauen in bie 3)auer be« grieben« würbe nur oon we*

nigen (Staatsmännern unb ©eneralen geseilt.

gorf na$m am 6. 3uli in Sirton bewegten 2lbf$ieb öon ben bort Der*

fammelten ©eneralen unb (Stabsoffizieren bed 1. Slrmee * ßorp«. Slud^ an

baS gange florps wanbte ft# gort in einem EageSbefe&l oom 7. Quli au*

2lrlon, in welkem er einleitenb fagte:

, SWit faderem £erjen erfülle i$ bie $flta)t, meinen brauen

©olbaten be« 1. 2lrmee>florpS baS lefete Sebewo&l ju fagen. 2J?it f*merg*

ii*er Führung trenne ia) mi<$ oon einem ftorps, weldjeS in brei blutigen

gelbjügen fo ^elbenmOt^tg fo$t, unb ft<$ burd) jebe militairifa^e £ugenb

auSjeia)nete."

fcann warf gor! einen töüdfbficf auf bie Grreigniffe ber Kampagnen oon

1812, 13 unb 14, in weisen ba« 1. Äorp« 225 flanonen auf ben <Sd)laa;t*

fetbern ol« fcropljäen feine« bteibenben föu§me« erobert ^atte, banfte für bie

Eingebung, bie aöe ß&argen bewiefen, unb bat, i$n wieber freunbli^ auf*
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junejmett, wenn ba8 SBaterlanb abermals einefl 2)orf'fc$en &orp$ be«

bürfen folüe.

3war ^atte ?)orf fajon @nbe Slpril gcaugcrt:

„3$ bin nunmehr om £iel meines öffentlichen Gebens. 34 & aoc

meine ^flicfct gegen ^önig unb $8aterlanb erfüllt. 3$ !)
aoc bit& große

unb fa)öne ©efüfjl, yim $3o(jle be$ (Donjen tfyatig unb nüfelid) mttgcirtrft

jn (>aben; — icf) fann mia) nun uadj 9?utje fernen unb fie o^ne Vorwurf

genießen, Joffe aud), baß man fie mir gewa&ren wirb."

Dennoüj war 9)orf unjufrieben über biefe Sßerfefcung nad) (Sc^leften.

3n ber £fjat enbete bort feine rufjmuolle militairifd)e ?aufbafm, ofjnc i$n

wieber auf bie ftriegäbüfjne ju füfjren.

2lm 8. 3uli reifte 9)orf fcon 2(r(on ab, ^d)acf unb Wetter begleiteten

ij)u. <©ct)acf blieb in 53erlin jurflef. 9tet$er fc&rieb am 13. September au3

^Breslau an feinen SBater:

„£t)eurer, lieber $ater!

Slm 27. 3»li trafen mir gefunb unb wohlbehalten in 53re0lau ein.

©fjaef blieb bei unferer Slbreife ton öcrlin noch auf Urlaub jurfid*. 3cfct

ift er ju @r. ßöiuglictjen ^ol;eit bem Äronprinjen alö Hojutant üerfefet

unb fommt nun gar nicht f)ier&cr. ' Wliä) fd)mer3t biefer SBerlufr fefcr tief,

©erne f)atte ich mit biefem Qu«gqeid)netcn 9)?anne einige 3aljre Rammen
oerlebt; er hat mehrere SDJale fet)r freunbfchaftlich an mich getrieben.

Der ©cneral geigt mir fortgefefct fehr oiel &ot)lwollen. Orr macht

feinen ©pajierritt, feine ^romenabe, wobei ich it)n nicht begleiten mu§.

3a) würbe f)ier feljr glücflta) leben, wenn bie (Schäfte fia) nicht fo ü^cr»

mäßia, anhäuften unb id) nicht fo fciel 3 p i* oerlieren müßte burch bie enb*

lofen gefte, Diner«, <©ouper8, Xf)uQ ic, bie mich fchon gu Regentropfen

ge^wun^en haben. Die 2lnwefenhcit beS gürften Solcher ift bie Urfacbe

biefer geftlichfeiten, $u welchen ich als Slbjutant beä ©eneralö immer mit

eingetaben werbe. 3ubeffcn follen in einigen Xagcn nod) fünf Sfbjutanten

eintreffen. Die Dicnftgcfcpfte werben bann wohl burch XfftHmiQ »er*

minbert werben, gürft 53lüa)er erinnert fich noch oft baran, baß 8afeelcr

unb ich Um im hinter i?oit 1811 ju 12 auf bem tfuftfehloß ^cheitnig be=

fucht haben. 2Öie bamalö ftnb wir auch jefet wieber toon bem frinjen

53iron oon Äurlanb nach Gailenberg jur 3°gb geloben worben. 2(m

19. b. erwarten wir 8e. Rajeftät ben ßonig in 55re«lau
;

ber ton

Ijier über ^eiffe feine 9?cife naefc Sien jum Kongreß fortfe^t.

©rügen £ic meine ©efcjwifter unb redjmen ©ie barauf, baß ut bi*

am (5nbc meine« öcbcnö fein werbe

3$*
*Sie treu fccrcljrcnbcr @o^n

ßarl."
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2Bie Ijoa) ?)or! feinen Slbjutanten föenljer fajafcte, gcfjt barauö f)eroor,

baß er fa)on jefct um feine Ernennung jum föittmcifter bat. Der 80mg

erroieberte au« Sien unter bem 8. Oftober 1814:

„3$ nuü, in Erwägung be« aujjcrorbentIic$en Grifer« unb bcö be*

fonberen duften«, womit 3^r Hbjutant, ber Premier * Lieutenant föetjtjer,

naefc 3^rem 3cugniffc im Kriege gebient §at, benfetben l)icrbur$ 511m

©tabS'Mttmetfter beförbern."

9)orf überfa^idfte biefe Äöniglictye (Srnenmmg«*0rbre unter bem 18. Dl*

tober in $re«(au mit fotgenben ©orten an 9fetol)er:

„£)a6 @e. Sflajeftät ber ßonig geruht boben, (Sw. £>o$wolj(geboren

jum ©tob« -föittmeifter ju beforbern, fol$e« freut miä) fef>r, 3Dncn ourd
)

abfdjriftltcfce SWttljeifung ber Äonigtia^en ßabinet« * Orbre a(S einen 53e*

weis meiner befonberen 2Bert&fa)afcung Jierbura) befannt ju magern 11

föeü&er metbete am 20. Oftober biefe« neue guMic$c (Sreigniß fogleia)

feinem 25ater:

„teurer, ^erjtia) geliebter S3ater!

Söie fe&r ia) oor einigen Jagen bur# ba« beitiegenbe ©abreiben bc«

©enerat« überragt worben bin, fann id) ^fjnen nfc^t befefcreiben. ütfeine

greube war grenjento«, unb Wirfita) mußte fte um fo großer fein, als id)

biefe« rafa)c Slooncement in ber £&at faum afjnen fonnte. $)cr ®euerat

bat cigen&anbig an ben tföuig gefcf)rieben, unb auf biefeu 93orfd)(ag ift bie

beigefügte ÄQbiuetS-Orbre bie Slntwort.

Sttogen 6ie $ierau«, lieber SBater, jugfeia*) entnehmen, wie gnäbig ber

©enerat gegen mid) gefinut ift. Stn $a{jclcr Ijabe ia) fogteia) gefdjrieben,

ijjm meine 33eforberung gemetbet unb aud) jugleid) oerfiojert, bog id) i&n

unter aüen 55erf)aUniffen meine« Ceben« at« ben ©tifter meine« ©tücf«

oere^ren würbe.

£ie £oniglta)e Ovbre, welche utty jum Slbjutanten be« ®enerat« er*

nennt, ift fefcon 00m 5. Oftober, batirt atfo einige Xagc oor meinem

2(üQiicement. (Sfei^eitig ift Oberft^ieutenant t>. töubotybi jum (S&ef bc«

©eneralftabe«, ^apttai'n 0. Gauifc jum ©eneralftab« - Offizier, Capitata

ö. ßüfeow unb idj ju Siejutanten beftimmt. $)a« Eintreffen biefer Sperren

wirb tägliä) erwartet.

<Se. 9}?ajeflät war bei ber Hnwefen^eit f)ierfetbft fe§r gnäbig. 53ci

ber $our bc« Offijierforp« unb ber Beamten brüefte ber #onig bem ®c*

ncral 2)orf derjlia) bie £anb. Ueber bie gruben ber QJarnifon würbe

eine große ^arabe abgegolten unb Slbenb« fanb ein Satt ftatr, auf welchem

ia) eine (Scoffaife aufführen mußte.

3u ben geierlic&feiten in Söertin wirb ber ®cuerat woljl nia)t fommen.

3a) dabe batjer teiber für bie naa)fte noa) feine 2lu«fia)t, (Sie —
liebe Altern — befugen ju fonnen. Vtox oier Soweit möa)te ia; uaa;
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biefem Äriege bei 3$nen ouerufcen. 2)a0 Slnbenfen on bie ©glagt Bei

Seidig ift &ter allgemein gefeiert worben.

Sei meinen überhäuften ©efgäften bin ig bog nog 9ttitglieb ber

«Sing * Slfabemie geworben unb Ijöre jugfeig ein Kollegium bei <ßrofeffor

föaumer über ©efgigte.

Seben Sie wo(|l, getiebte (SUern. ©rügen Sic atfe ©efgwifteT.

(Sobalb ig wirftiger 9?tttmeifter fein werbe, $offe ig me$r für meine

©efgwifter t$un ju tonnen.

treu ge^orfamfter Sofyn

Gart."

£>ie ©ratulationSfgreiben, welge 9?er)r)er ju feiner ©eforberung em

J>ftng, finb ein 3 cu 9mß b°n Der ^o^en Slgtung, in wetger berfelbe in ber

SIrmee ftanb. «Sie entgolten eine e&renbolle <£$arafteriftif be« jungen Cffr

jier«. üöir tljeilen beS&alb einige ©Sfee barau* mit.

<ßrinj griebrig oon ^reufjen fgrieb eigenjanbig:

„Sie finb gewig überzeugt, mein befter Steuer, bog ig grofjen tfo*

tfjeit an allebem nefjme, wa$ Sie betrifft; nigt allein als 8riegSgefäl)rif,

fonbern aug, weil ig fo oft 3eu9 c 3&Te* 2Wutt)e8 unb 3^re« militai*

rifgen SSerbienfte« gewefen bin. £)a« Slnbenfen eine« folgen 9)tanne«

wirb mir ba&er immer treuer unb wertfj fein."

©neifenau fprag fig in fofgenber 8Trt au$:

„Site 3euge oon (5w. £ogwo§lgeboren ftetem £ienfteifer unb 3&rer

(5infigt, freue ig mig, 3(jnen ju btefer fo fe&r wo^löerbienten öeförbe

rung meinen tfjeilna&mSbollfien ©lücfrounfg borbringen &u tonnen."

Oberft ü. 8ob.r wünfgte:

„2)toge ©ott (Bit nog regt lange erfjalten, um bem Staate ba$

ju teiften, woju er 3$nen Talent unb £$ätigfeit oerliefcen $at."

Oberft Lieutenant o. ©güfc, Hbjutant be« ^rinjen Sari oon SRetflfn

bürg, erwieberte:

„(Sntlig fangt ber ßönig an, tyxe Sefanntfgaft JU magen, wo*

wir Sllle, bie wir ben SBortfceit $aben, (Sie ju fennen, fgon fo lange

wünfgten."

<5S flang faft wie eine freunblig ermunternbe Stimme au« bem ©robe,

alö aug SRen&er'ä erfter föegiment«*äommanbeur, ber ©enerol o. ©innüig,

jefet fgon 78 3o,f)re alt, in einem eigen&änbigen ©greiben mit fc$r großen

SBugftaben, o^nc ©orge um SRegtfgreibung unb grammatifge Regeln,

mahnte:

„Sauren Sie fort, in Q$rem Dienft aöejeit mit £$ätigfeit unb Sreuc

ju ^anbeln, fo wirb e« 3(jnen in 3&rer ßaufba&n aug immer gm

ge$en."

Digitized by Go



513

Ta$ ungewöljnUa)e Äoancement, in wenigen Monaten tom ^rentier*

Lieutenant $um ©tob« - SRittmeifter, maa)te ober oua) Unjufriebene. Der

Äonig ertteß barüber au8 Sien unter bem 19. 92ooember 1814 an ben

©rafen 23ü(ow oon Dennewifc folgenbe $abinet$*Drbre:

r
,3^rem Slbjutanten, bem Premier Lieutenant Sfl. W., fann 34 eine

93ejugnaf)me auf bie 53eforberung be« ©tabS * föittmeifterS föetofjer niebt

einräumen. £u beffen 53egünftigung Bin 3a) bura) bie mistigen Dienfte

oerantaßt worben, welche biefer Offizier im Äriegc ju Iciften Gelegenheit

gehabt $at."

Wlit bem @t$(uß be« gefbjugeS oon 1814 ^örte aud) bie friegeriföe

X^Stigfeit be8 ®enerat$ t>. flafcefer auf, an beffen «Seite ber junge Welver,

28 3a^re alt (ßafceler jä^tte 1814 49 3a0rO> einen fo fjeroorragenben

(Sinffug ausgeübt (>atte. Cre mar ba^er fe$r natürlich ,
bog flau der in fpa*

teren 3a$ren ben Söunfa} äußerte, föemjer mochte bie ®tanjperiobe tyrer ge*

mcinf^afttid&cn Sirffamfeit, bie ©ef^ia^te ber Sfoantgarbe be« 1. «nnec*

Storps im 3a§re 1813 unb 1814, ^reiben unb ber ©effentliefeit übergeben.

3n ber Zfyat war jur Cofung einer folgen Aufgabe 9?iemnnb me$r befähigt,

at« 9?en^er. ©eine fpäteren münbtta^en örjä^ungen au« biefer £tit fonnte

man unübertreff(id) nennen. Da« ffare Urteil, ba« treue ®eb5a)tniß, bie

güüe pfna>(ogifa)er 53emerfungen unb ber überfprubembe Ijarmlofe £umor

gaben feinen Erinnerungen einen eigentf)ümtt$en 9?eij. 3mmcr m^ bcv 9 e>

fpannteften Slufmerffamfeit folgten bie 3u&örer bem Mdbüd auf bie reiajen

Ärieg«erfa$rungen fetner 3ugenb. Wa}t fog(ei$ aufgezeichnet unb gefammelt,

ift biefer tjiftorifdje <5a}afc unferer oater(änbifa)en ©ef<$i($t* leiber für bie

fotgenbe Generation oerloren gegangen. Die 93efa;eibeni)eit Ijinberte Steuer

eine fo banfenöroert^e titerarifebe Arbeit 311 oerfu$en. Dem bamaligen

®enerat*8ieutenant ßafeeler (wir tonnen ba« 3 Q^ r nW angeben) begrün*

bete er feine Slbleljnung in fofgenber 2lrt :

„ 3^ bin bemüht gewefen, bie wenigen @c$riftftücfe, wef<$e icf)

in $)änben $abe, ju orbnen, um womöglich au« benfetben ein £ogebu$

ber Sfoantgarbe be« 2)orPfc$en 2trmee*ftorp« $u entwerfen, welkes na#

Maßgabe feiner Sßoüftänbigfeit aua) im Drucf erfa)einen fonnte. 3e reif*

lieber ia) inbeffen ben $lan bur$bac$t unb it)n mit ben öor^anbenen 2Ra*

terialien oerglicfcen f>abe, je me&r bin ia) ber Ueberjeugung geworben, baß

eine« £t)eü« bie (enteren nidjt baju Oinreicjen, anberen Shells idj aber

and) niebt latent genug befifce, eine fdjriftfteüerifcbe Sirbett ber 2h- 1 an'«

8i$t in fflrbern. flflan maa)t $eut ju Jage an einen @a)riftfteöer, unb

befonber« an einen mititairiftjen, große Snforberungen. Irocfene (5rjS^-

(ung ber X^atfa^cn finbet ^iemanb intereffant, wenn ftc ni<$t naa) Ur=

fachen unb ffiirfungen in i^rer 93ejiei>ung ju bem ©anjen be«

Kriege« bargeftettt werben, au«geftattet mit grünblicfcen mititairiftjen Sin*

fia)ten unb iüuftrirt bur<$ 3eta)nungen unb ?iane. (£ine fola)e Aufgabe
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ift ju f<$wer, al« bog i$ — warum fottte ic$ c8 mir nit$t geftefcen —
i(jre vüüing wagen bürfte. Sie (eidu gerate man bura) bie Verausgab«

eine« fotogen SBerfe«, wafjrenb noa) m'ete £&eilne$mer be« ftriegc« (eben,

in literarifeje ©treitigfeiten. Angriffe bagegen erfolgen geWo&niicfc oen

aüen Seiten, unb man mug bon ber 3Bal)rf)ett unb älarljeit feine« (Segen*

ftanbe« oöüig burd&brungen fein, um i&nen mit Erfolg entgegentreten.

Da^u aber fe()(t e« mir bi« jefct an au«reia)enben Materialien unb £iu>

mittein. 2ludj ift mir bie £tit unD SÄufe J« einer fötalen Arbeit oer^

fagt. 3$ bin tjeil« mit weitläufigen 9?efogno«jirung« * Sirbetten, tt)cil?

mit taufenben $)ienftgefc{|5ften wirflid) überlauft. $>ierju fommt, bog i$

jur gortfefcung meiner wiffenfd)afHieben 5lu«bilt>ung auf ber Diepgen Uni*

Oerfität tagliä) bon 4 bi« 6 Uljr 9Ja$mittag« ftoßegia Ijore.

©erufjen atfo <5w. (Srceflcnj, fid) au« biefen ©rflnben geneigteft ja

überjeugen, bog iaj in ber £f)at 3&rcn Auftrag niojt ju erfüllen bennag,

fo fe^r ia) aua), fc^on meine« eigenen Qntcreffc« wegen, ba« örf^einen

eine« folgen SBerfc« wilnfa^en mochte."

2Bir fonnen niejt toonftafoeler, biefem öoüenbeten Mufter eine« waa>

famen, tätigen unb einft($t«öollen ^oantgarbenfttyrer« f$eiben, ofjne einige

biograp!)ifd)e s3iotijen au« feinem Öeben hiermit nachtragen.

griebria) ©eorg Slnbrea« o. ßafeeler würbe ben 24. 3anuar 1165, olfe

au bem ®eburt«tage be« großen #6mg«, auf bem baterliajen Out ©rimming«

Raufen bei Altena in ber ©raffejaft TOarf geboren, ©ein SBater war pren^

gifa)er Major, julefet Oberforftmeifter; feine Mutter eine geborene ©räfin

0. gerfen. ©eine 5$orfat)ren, bie bi« gum 14. 3aljrf)unbert in Sbrol unb

feit bem beginn be« 17. 3abr&unbert* in SBcftp^alen anfaffig waren, §aben

ftc$ juerft unter ben Deutfd^en taifern, feit ben 3^ten Dcö grogen Sur*

förften, im branbenbnrgifcben ©taatsbienft oielfacb (jeroorgettjan. Der ©ro£

oater unfere« Äafcefer war oreugifajer ©eneral Lieutenant unb (S^ef be«

giment« ©en«b'arme«.

griebrid) ber ©rogc ftellte ben jungen ftafeelcr, 15 3a&re att, al«

dornet in bem £)ufaren* {Regiment o. ^po^nftoef an unb ernannte i&n 1784,

jwei 3at)re oor feinem £obe, jum ©efonbe * Lieutenant. Den turnen baoc;

dfoen (Jrbfofgefrieg (1778 bi« 1779), ber ofme ©cfctacbt oertief, hatte er

mitgemacht. Dagegen fanb flanier ©elegenljeit, fia) in bem £>ufaren*9iegi=

ment 0. ölüajer in ber 9?&ein Kampagne ber 3ol)re 1793 unb 94 ber Irl

au«$u$cichnen, bag er ben Orben pour le merite erhielt unb fiefc fefcon bert

bie befonbere Hochachtung unb 3unetgung be« fpateren getbmarfc^aü« erwarb.

25om $remter*gientenant (1793) aoancirte Äafeeler 1794 jum ©tab« = 9iitt

meifter, würbe 1798 (5«fabron *6§ef, 1799 jutn $)ufaren^?egiment ©a)ulj

(9?r. 3) oerfefet unb 1805 ^um Major ernannt. 3n bem ungtödfli^ni

flriege blieb er bi« Cübecl an ber ©eite Sötacjcr'«. (BS folgte herauf fü:

i^n eine !urje 3eit ber 3naftioität, wa^renb welker er ba« ©ut Mei^ bei
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<Biolp bewirtschaftete, wetojcG it)m fein SSotcr ^intevtoffen t)atte. £>ie 9?e*

organifation ber Hrmee führte if)n in biefetbe jurücf. 3m Oftober 1808

üerliet} it)m ber ßönig griebria) 3GBHt)etm III. baö ftommanbo be$ Ober*

fdj(efifa)cn £mfaren * Regiment«, im 3Ji5r$ 1809 ba$ bcS 1. Ufanen * 9fegi-

mentö, nat^bem er nur wenige ©ot^eu Dörfer ba8 2. Ulanen >9?egiinent ge*

fiifjrt t)atte. @rft im ^Diarg 1813 äum Obcrft Sicutenont beförbert, olfo naefc

33 jähriger £)ienftjeit, ftieg er Don jefet ob rafdjer aufwärts.. $)er $uni

1813 braute if)m ben Oberft unb örigabe ftommanbeur, fowie i&m im 9tfai

baö eiferne $reuj 2. klaffe für bie StuSjeicfinung in ber <$ä)iati)t bei ©rofj*

©5rf$en, unb im ©eptember baä eifemc färeuj 1. Stoffe für bie SluSjeufc

nung in ber *8cf)laa}t on ber flafebna) ju Styctt würbe. 9m Grnbe biefeä

gclbjuge« aoancirtc er (im £ejcmber 1813) jum ©eueral^SWajor.

gür ba8 §af)T 1815 würben, aujjer ben in ben Sftieberlanben jufammen*

gezogenen m'er preu&tfd)en ge(b*2frmce;£orp8 noc^ ätuet SRefertoe-SIrmee^orpS

formirr, oon welken $orf ba$ 5., £auenfcien ba« 6. ert)ie(t. Da8 5. ßorpö

oerfammette fta) bei äftagbeburg, ©Ittenberg unb $orgau. 53ei ber <5$mU

tigfeit, mit weta^er bie Kampagne Don 1815 üerlief, ^ot gor! ba$ $om*

manbo be§ 5. Storps mit ®cncbmigung be8 flunig«, niebt übernommen.

3n biefem Storp« foüte Eofeeter bie gefammte föcferbc^aoaöerie führen; fic

fam nicr)t $ur fiiegerifcr)en £t)atigfcit. 9?a$ bem grieben ertjieU er eine

Staüaüerie Angabe im 2. Slrmec-Sorpö ju Stettin, würbe 1816 af$ @t)cf

ber 53rigabe (feit bem 5. (September 1818 QtDtfion — bie 2. — ge-

nannt) uad) Qanjig Oerfcfct, t)ier 1818 $um ÖJcnerat - Lieutenant befurbert

unb jum evften Stommanbauteu oon £)anjig ernannt. 53ci feiner ^ßenfioni*

rung im 3nni 1825 oerlief) ifjm ber fertig ben 9iott)en 2Wer*Orbeu erfter

klaffe. Dur* ruffifcr)e Orben ift er im Laufe feiner Dienftjeit met)rfacr)

ausgezeichnet warben. 53ei (Slbing, auf feiner $3efi&ung ©ittinfetbe, (ebte

ffafceter, ein Weiterer uub liebeooüer ®rei$, im Streife feiner tfinber unb

(Snfet noct) bis jum 3a fj™ 1834. 2lm 12. §ut\ fcfylummerte er fanft ^in=

über. 3^Bt f Linben überfcr)atten in bem ^ßavl toon SÖMttinfetbe fein

@rab. —

Digitized by Google



I

2>ru<f »en & @. «mittler unb €>o$n, ©il^ctmfhra§e 122.

Digitized by Google



3nl)alta-^erjeid)m(f fcc* feiten @tt)eil$.

gortfefeung fcc« feiten Slbfönittfl.

Wetter in ben gelbjügen ton 1813, 1814 unb 1815.

©die

2I6)ufl«Qefe^t ber ftansbftfcfren grrieregaibe jtj 2(rcie * für * ^lube
f
ben 21. jjjjjtj 457

Dx'ütc Sereinigunß ber @$fe[iföen Ärmee mit bcr $aubt*2lrmee an bcr Warnt

jwifc$en (Sbalons unb 33 i t v
p . attadcb ber Setbflnbeten auf $ari«.

(Sefecfole bei gecc» Gtyampenoife, ben 25. üDfärj .... m
<3efe$t bei gere-S&ampenoife, ben 25. 5Karj 474

<

3cfy!üc§t bei %axii, ben 30. SDiärj. (Sinualjnie bon $arid. 9la£oleou banft ab.

SRücfblicf auf ben ftelbjufl Don 1811 492

502

d by Google



Digitized by Google




